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2)erSd)(uf3 bes V. 93anbeä follte eine neue 2)arftellung bes Äolontalred)tc§ bon §errn

©etyeimrat ©erftmetjer im ftolonialcmit enthalten; bic Arbeit loar audi berette eingeleitet,

ba fanten bie metteijdjütternben ©reigniffe, bic unfere gonje Grbe in Süifrufir brad)tcn unb

eine öollftänbige 9?euge[talrung unserer Äulturocrljättniffe in 9üi5fid)t [teilen. £a£ fiegreidje

©eutfcrjlanb mirb al§ iiolontalreicf) eine gan§ anbere Stolle fpietcn als> btefyer unb eine toelt*

uiufaffenbe sDiadtf bilben. $ann tuirb aud) bas beutfdje ftolonialredit einen gau^ anbeten

^nfjalt anneinnen ; neue ©ebiete roetben fid) unferer §err)d)aft erfd)liefjen, unb neue Dtgani»

jatiouen tuerbcn nötig fein, liine -Tarftellung be3 biäljerigeu ftolcmialredjtes rjätte feinen

©tnn meljr.

3ft bie ^ntroidlung fotucit fortgebilbct, baß bei neue 9ied)tS3u|tanb ju überfeinen ift,

\o wirb ba3 neue Äolonialtedit aß Smfyang gu unferer tengiiflopabie nidjt meljr auf fid)

maiten (äffen. 2Iud) ein 3u fa& 5U™ SSößerredjt fol( bann erlernen.

93 e 1 1 i n , ben 24. September 1914.

3ofef Äof)ler.
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Einleitung»

§ 1. Segriff unb üBegrünbung bes Sttofred)ts, *Begren$ung bes X^emas,
Quellen bes geltenben SRedfjts.

Sie ©trafre<$t§roiffenfcr)aft I)at Sßerbredjen unb ©träfe in it)rer begrifflichen Sfltgemein»

tjett baräuftelten. Somit ift ber ©efid)t§punft gegeben, burdj ben fie ftct) bon onberen SßMffen*

fdjaften, bie fid) mit bent gteidjen ©egenftanbe befdjäftigen, unterfdjeibet. Sie3 finb inäbefonbere

Äriminalfojiologie, roeldje SSerbredjen unb ©träfe bom ©tanbpunft be§ gefellfcEjaftlicEjen Sebent

betrautet, $Mminatantt)ropotogie [mit ben Unterarten ^riminotpt)t)fioü)gie, SMminalpft)d)ologie,

Äriminalonatomie], Wetdje in bem 33erbre<f)en eine (Srfdjeiramg bei inbibibueflen Sebent fiefjt,

unb Äriminatbotitif, für toeldje ba§ 93erbrecr)en eine ftaat§gefaf)rlid)e §anblung unb bie ©träfe

nur e i n e I ber SÜJlittel §u ttjrer Sefämbfung ift. Siefe brei Söiffenfcfjaften finb, ebenfo roie

©efcrjidjte, ^ßljitofo^ie, gericfjtlidtje SUJebi^in, unentbehrliche §Uf3tt>iffenfd)aften be§ ©trafred)t§

unb laffen fid) mit ir)m gu einer $WmmaItt>iffenfcr)aft bereinigen. Stber fie gehören ju ber ©traf»

r e d) t § roiffenfd)aft Weber im engeren nod) im weiteren ©inne, ba ihnen bie SSefenSeigen*

tümtic£)feit ber $ed)t3wiffenfchaft fet)lt.

Se££)alb mufj aud) jebe <Strafrect)t§tr)eorie, wetdje fid) nur auf iene §itf§wiffenfd)aften

ftüjjt unb bamit ben ©djwerpunft aus> bem ©ebiet, für ba§ fie gelten will, berlegt, bei fidjeren

gunbamentö entbehren.

©trafrec§t§tr)eorienf)at man aufgeteilt, um bie ©trafberedjtigung be§ ©taateS

[b. i. bal ©trafredjt im fubjeftiben ©inne, im ©egenfajj §um ©trafredjt im objeftiben ©inne =
@trafred)t§iegel], bie §erfUnft ber ©träfe unb bie oberften ©trafprin§ipien gu beftimmen.

hierüber beftet)t eine ÜÜJlenge berfdnebener 2lnfid)ten, mit beren S3egrünbung man jum
Seit Weit über ba§ juriftifd)e ©ebiet t)inau§ unb in bie fbefutatibe ^ilofo^ie eingreift. Safj

ber ©taat ein 9ftecr)t f)at ju ftrafen, ift für ben Quriften, ber überhaupt erft unter biefer SBorauS*

fetmng an feine Stufgabe herantritt, ein 2ljiom, ba§ feinet 93eweife§ bebarf. Sbenfo ift e3 für

it}n müfjig, bie §erfimft ber bei allen 23ötfern tatfäd)lid) beftefjenben ©träfe beWeifen gu wollen.

Siefen SBeroei^ muf? er anberen übertaffen unb fid) mit einer, wenn aud) nur rjtopotrjetifdjen,

©rflärung begnügen.

Sie einfache (SrHärung bürfte ju einer Ableitung ber ©träfe au3 bem 9flacr)etrieb führen.

Sa3 Safein be§ einsehen £ebewefen§ rechtfertigt bie gur Sefriebigung feiner Söebürfniffe nötige

Sätigfeit unb barum aud) bie SReaftion gegen ©törung berfetben. Stber ba3 ^nbibibuum ber*

gict)tet auf eigene 9lu3übung be§ 9iacf)ered)t§, fobatb e§ fid) mit anberen $nbibibuen ju einem

febe3 bon il)nen fctjü^enben ©emeinwefen 3ufammenfd)lief}t. 2tl3bann get)t bie 9lu§übung3=

befugniS ftiltfd)Weigenb auf eine gentralgewalt föet> tuelcfje burd) bie SJcaffenübertragung eine

9Jcad)t nad) aujjen unb innen wirb berart, bafj fie nunmetjr audj ba§ einzelne üücitglieb bei ©e=

meinrtjefen§ unter i^ren SBitten ju beugen uermag. Sie ©träfe at§ ein biefem Qtoed bienenbeä

bittet ift alfo eine Äußerung ber bem ©taat übertragenen 2tuMbung be§ 3Rad)ered)t».

9)iit biefer §t)ü°tf)e
f
e märe bie ©träfe an fid), aber noch nit^t if)re 9Irt unb i^r 3Jla^ be=

grünbet.

SSeldje ^ßriitgitoien bei ir)tet 93emeffung ju beobadjten finb, ift bie einzige %mQt, roeldje

mit §ug unb SRedjt im 9ftat)men ber ©trafred)tött)eorien erörtert ju werben pflegt. Qm großen

unb gangen taffen fid) hierüber §h)ei ©rutopen bon 2tnfid)ten unterfd)eiben. Ser einen erfd)eint

bie ©träfe a\§ SSergeltung für ba§ berbred)erifdje Sun (punitur quia peccatum est), bie

anbere mit! bie ©träfe bon ben gnaden abtjängig madjeu, bie mit it)r erreid)t werben follen

(punitur ne peccetur). ^ene legt alfo einen abfotuten, biefe einen retatiben 50la|ftab an.
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3n ber @efd)id)te ber ©trafgefe^gebung feljen totr balb bie eine, bolb bic anbere bie §err=

jdjaft gewinnen.

Sie aJZetjrgaf)! ber beutfdjen $artifularftrafgefekbüd)er unb unfer geltenbe§ 9ReidE)^ftTaf-

gefe&bud) ftefyen auf bem 93oben ber abfoluten Sfjeorie.

neuerer £eit madjt fiel) ober bie fog. fo§iologifd)e ©d)ule geltenb, roetcfje mit ber 93e=

ftrafung getbiffe gtoede berbinben mödjte.

2In ber ©bifce biefer 93etoegung ftefjt b. Sifjt. Sr forbert, bafc bie ©träfe bert ©etegenf)eit§*

<9lugenblid§») 93erbred)er abfdjrede, ben berbefferlidjen ©en>ol)nl)eit§» (angeljenben 3uftanb3*)

93erbred)er beffer unb ben unberbefferlidjen ©ercoljnrjeitä' (3uftanb§*) 93erbredjer unfdjäblid)

madje. §iernadj erljebt ü. ß i f 5 1 bie ©igenart unb bie fojiale ©efät)rlid)feit be3 SS e r =

b r e dj e r § gum 2lu§gaug§bunft feinet ©t)ftem§.

Sie 0. 2 i
f 5 1 fdje Stjeorie f)at fid) Diele greunbe erworben , aber aud) ftarfen SBiber»

fprud) gefunben. Sie fog. flaffifdje ©djule, mit 93 i r f m e t) e r als einem itjrer 93orfämbfer,

lefyit e§ ab, bie ©träfe umbe3 33erbred)er3 nullen gu berfjängen, unb fief)t fie an aB golge be3

93erbredjen<§. Siefe Slnfdjauung ift nod» l)eute bie fjerrfdjenbe. Unb nidjt ot)ne guten ©runb.

groecfmäfjigfeitärüdfidjten, mie fie bie fojiologifdje ©djule forbert, fönnen roorjl für bie 2lrt

unb ba§ SJtajj berangebroljten ©träfe, aber nie für bie e r m i r f t e ©träfe beftimmenb

fein, unb fönnen jene! aud) nur fomeit, als nidjt ba§ ©taat3»t>ot)l etrooJ anberel gebietet.

Sie Sftüdfidjt auf ba§ ©taatötuoljl ift e§, nad) bem e3 fid) entfdjeibet, ob übertäubt ein

ftrafanbroljenbe§ ©efetj aufstellen nötig ift.

©efätjrbung be3 ©taatörooljlS burd) eine ipanblung bilbet bie 93orau§fe£ung eine§ ieben

©trafgefejjeS unb ift felbft für ben 93eftanb be3 nidjtftaatlidjen ©trafredjtS infofern beftimmenb,

al§ biefeS nur in ben ©renjen gebulbet merben fann, in benen e3 fid) mit bem ©taatäintereffe

»erträgt.

^nbem ber ©taat einer 9leit)e oerfd)iebener Greife in feinem ©ebiet, nüe 5. 93. ber ftirdje,

ber ©djule, ber ©emeinbe, ©trafen §u bedangen geftattet, befdjränft er feine ©frafgetoalt.

Sa§ ©trafred)t fotdjer Greife im ©taat pflegt man, toeil e§ nidjt unmittelbar bom ©taat auSgeljt,

al§ ©trafredjt im tueiteren ©inne §u beäeidjnen. (53 fdjeibet au§ unferer 93etradjtung au§.

$u bem ©trafredjt im engeren ©inne getjört aber aud) nid)t atleS ftaatlidje ©trafredjt,

fonbern nur baSjenige, meldje^ 00m ©taat al§ bem Ignljaber ber atigemeinen 3mang§gett)alt

auägeljt. Saljer fällt aud) ba§ ftaatlid)e Si^iblinarredjt toeg, bal ber ©taat nur in ber be=

fonberen Sigenfdjaft al3 Sienftljerr für feine ©taafc§biener normiert.

Sie ftaatlidje ©trafgetoalt ift in Seutfdjlanb gmifdjen bem SReid) unb 25 (Singelftaaten

geteilt. S)emgemä| gibt e§ neben bem 9ieid)§red)t aud) partifuläre^ ©trafredjt. 3)a3 testete,

beffen 93ebeutung ftarf t)inter bem 9Reid)§red)t jurüdtritt, ift ju mannigfaltig, um el neben jenem

in bem engen 9?aljmen enstyflopäbifdjer Sarftellung §u üeranfdjaulidjen.

©ogar ein Seil be§ 9^eid)§red)t§ mufc l)ier au^er 93etrad)t bleiben, unb jmar ba^jenige,

meld)e§ nid)t für alle Untertanen fdjledjtljin, fonbern nur für einzelne klaffen berfelben, mie für

2Jcilitärtoerfonen, gilt. ®aä 2Jcilitärftrafredjt ift einer befonberen SDarftellung in biefem Sßerfe

üorbefjalten.

Sie §autotquelle unfereä 9leid)§§iüilftrafred)t§ ift baä gteidjSftrafgefefcbud). @§ ift b^eroor»

gegangen au§ einem ©nttourf eine§ ©trafgefe^bud)§ für ben -Jcorbbeutfdjen 93unb. 93ei ber

Stbfaffung berfelben lehnte man fid) fo eng an ba§ üreufeifdie ©efe^bud) öon 1851 an, bafj ba§

IRefultat eine, nidjt einmal umfaffenbe, 3ReOifion be§ lederen mar. 9?ad)bem ber ©ntmurf burd)

eine Sufn'srommiffion, meldje bie ©tellungnaljme be§ 93unbeSrat§ borbereiten follte, unb burd)

bie gefe^gebenben ^örberfdjaften felbft eine 9feit)e bon Üllnberungen erfahren Ijatte, mürbe er

am 31. Wlai 1870 pm ©efe| erhoben. Stuf ben 1. Januar 1871 marb ber 93eginn feiner SBirffam»
leit feftgefe^t. 9tod) elje biefer geitbunft fam, mad)te e§ bie Einigung S)eurfd)Ianbg infolge

be^ fransöfifd)en ®riege§ gemiB, ba^ bog ©trafgefe|bud) nidjt für baä nörblid)e allein, fonbern

für ba§ gefamte Seutfd)lanb ©eltung erlangen follte.

trat in Äraft im ©ebiet be§ 9^orbbeutfd)en 93unbeä unb in §effen fübtid) bom SJcain,

am 1. Januar 1871, in bem neu erworbenen ©Ifa^Sotljringen am 1. Dftober 1871 unb in SBürttem-
berg, 93aben, 93abern am 1. Januar 1872, fomie fd)lie^lid) in bem füngften §um Seutfd)en $Reid)

gefommenen SanbeSteile §elgolanb am 1. Slpril 1891.
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©cit bem SBefteljen uuferes 9?eid)sftrafgefet$bud)es I)ot man nid)t aufgehört, au betnfclbcu

ju änbern. $aft feine ^eidjstagsfeffiou i[t »ergangen, ofme bafj fie 3uf
a£e u"b Säuberungen

gebracht Tjätte. ®ie umfaffenbften Lobelien finb bie aus ben %al)xen 1876 (©efe| bom 26. ge-

gruar 1876), 1880 (@efe£ bom 24. 9Jlai 1880), 1891 (®efe£ bom 13. SM 1891), 1900 (@efe£ bom
25. 3uni 1900), 1908 (@efe| bom 17. Februar 1908) unb 1912 (®efe£ bom 19. ^uni 1912).

®ie erfte bebeutet eine förmliche SRebifion bes ©trafgefe|bud)es.

®ie tro| alter biefer Snberungen gebliebene 9?eformbebürftigfeit bes ©trafgefe£bud)es

f)at ben ©ebanfen an ein böllig neues ©efeijbud) reifen laufen. Qm 3a*)re 1909 erfcfnen

ein „23orentrourf", ber nad) ^ßublifation gatjIreicEjer fritifen (u. a. eines ©egenentrourfs

bon katy, b. Silientrjal, b. Sifgt unb ©olbfdmiibt) einer Äommiffion jur Umarbeitung bes»

felben überroiefen rourbe.

9?eben bem @trafgefe|)bucf) befielt nocfj eine fcfjier enblofe 3al)l Don f°S- üftebengefetjen,

loeldje bie 3°ee einer ein^eittidjen Äobififation fa[t iltuforifd) roerben läßt. Siefe ^eben=

gefet^e finb teils Äobififationen anberer 9fed)tsgebiete, roie %. 93. bie ®onfursorbnung, bie

©eroerbeorbnung, bas §anbetögefe|bud), bie 93erfid)erungsgefetje, bie ©eemannsorbnung, bas

93brfengefe|, bas ÜDcünggefets, bas 93ereinsgefe|, bie Steidjsberfidjerungsorbnung ufro., roetdje

nur gufammenfjangsfjalber bie betreffenben ©trafbeftimmungen mit aufgenommen tjaben, teils

©efejje, roeldje bie 93e5eid)mmg als -Jcebengefege im eigentlidjen ©inne berbienen, roeil fie -jroar

um ber ©trafbeftimmung roillen erlaffen finb, trotjbem aber außerhalb bes ©trafgefe£bud)es

ftetjen, roie j. 93. bas ©prengftoffgefetj bom 9. ^uni 1884, bas %t\t% gegen ben SBerrat

mititärifd)er ©efjeimniffe bom 3. Quli 1893, bas ©efetj jur 93efämpfung bes unlauteren 9Bett=

berocrbs bom 7. Quni 1909.

©ar manches, roas bie fog. 9Jebengefe£e enthalten, roirb bereits burd) bie 93eftimmungen

be3 ©trafgefettfmdjes gebedt ober fönnte roenigfienS burd) biefetben gebedt roerben. Sine 93er=

einfad)ung unferes ©trafred)t§ tut fefjr not; ja, gerabe in biefem fünfte ift basfelbe fo refortm

bebürftig roie in feinem anberen.

ungemeiner §eiL
2)a§ ©rjftem bes ©trafredjts ^erfüllt gunäd)ft in jtt>ei 2lbfcfmitte. $n ben einen gehören

bie altgemeinen ©runbfafce, bie für alte 93erbredien unb ©trafen zutreffen, in ben anteren bie

befonberen ©runbfä^e, roeldje einzelnen SSerbredjen unb beren 93eftrafung eigentümlid) finb.

2lber bie groeiteilung reid)t nidjt aus, benn bas ©trafrecfjt tjat nid)t nur 23erbred)en unb ©träfe,

fonbern beibe in il)rem 3ufammenl)attg barjuftellen. Siefen geroinnen fie burd) bas ©traf«

gefejj, bas mir besrjalb als ben SRafjmen für 93erbred)en unb ©träfe gunäd)ft §u betrad)ten T)aben.

^rftcr ^Ibfc^nift. ®a$ 6ttafgefe$.

§ 2. Jus scriptum unb (öetooljnljettsred)!.

©trafgefe^ ift im allgemeinen jebe ©trafred)tsreget, mag fie il)rc Duelle im gefegten ober

ungefe&ten 9Red)t Ijaben. 2lber bie Qät, in ber bie ©erooI)nt)eit bie SRadjt l)attc. 9?eid)sftraf»

gefe^e gu bilben, ift borüber. §eute roerben als fold)e nur biejeuigen ©trafred)tsregeln anerfaunt,

ioeld)e eigens bon ben gefetjgebenben gaftoren gefdjaffen unb berfaffungsmäfjig ^ubli§iert finb.

sJlux eine foldje ©trafred)tsborfd)rift ift ©efe| im ©inne bes feit ber 3lufflärungs§eit unfer ©traf»

red)t befjerrfdjenben ©runbfa^es nullum crimen, nulla poena sine lege (bgl. § 2 2lbf. 1 ©t@93.).

Slommt bem ©eroofjntjeitsredjt überhaupt feine red^tserjeugenbe Äraft gu, bann fauii eä

loeber 9?ed)tsfä^e l)erborbringen nod) beftel)enbe außer 2lnroenbung fe|en. 93efonbers roiditig

tuirb bies für ben ©erid)tsgebraud).

©eroiß ift es nur förberlid), roenn fid) ein gleidunäfsiger ©ebraud) bei §anbt)abuug ber

@efet)e einbürgert, ©erabe gu biefem Qxoed beftel)t ein oberfter ©eridjtstjof für bas SReid).
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Stber »neun ba* üieid)*gerid)t, fei e* aud) in fouftantcr ißtajil, eine 2uif«$t bertritt, roeldje bem

niebeten ©crid)t feinen 23obeu int ©efe^ ju Ijaben frijemt, fo barf baefetbe bei reid)3gerid)tlid)en

2lnfid)t bod) nid)t folgen, follte aud) bie 2tuft)ebuug feinet Urteils in ber 3Red)t§mitteIin[lanj

geroife fein. Senn eö roürbe fouft einen ©ericfjtggcbraud) anftatt be§ ben 9iid)ter allein binbenben

ge)'d)tiebenen ©efe^es refpefticren.

%iu ben 9Rid)ter ift nur baS ©cfe$ Spornt unb sJM)tfri)uur. Sarum bieten bie Materialien

be3 ©efc|e3 tuotjl braud)bare Stuslegungsmittel, aber feinen CSrfa^ für ein bunfleä ober fcfyeubco

©efefc; benn fie ftelteu im beften galt ben btofeen Sitten be3 ©efe£geber3 bar, roäl)renb gum

©efe£ nod) bie Grflcirung biefe* 23itlen§ gefjört.

93erfd)ieben bon bem getjteu jeber (Srflärung ift ber fanget ber Dffenfid)tlid)feit ber»

fetben. Sarum ftet)t nidjts im SSegc, latente sJ?ed)tsfä£e axtä 2id)t gu gießen. (Sin befonbereä

Littel t)ierfür ift bie Analogie. Sie fann bei einem ©efe$bud)c, ba3 auf Sjollftänbigfcit Stnfprud)

mad)t, nid)t entbehrt roerben unb mufj aud) im ©ebiet be3 ©trafred)t3 ©eltung t)aben. Setbft-

berftänblid) aber ift cS fd)on nad) bem ©a£e nullum crimen, nulla poena sine lege auägcfd)loffcu,

eine ©träfe megen einc§ Satbeftanbeä ju bedangen, ber nid)t unter ba3 ©efefc fällt, fonberu

nur einem ber unter ba^fetbe falleuben ät)nliri) unb öielleid)t mora(ifri) ober nad) bc3 ©efefc»

geberä 9tnfid)t nid)t miuber ftrafroürbig ift.

§ 3. Das 5>errfd)aftsgebtet ber Strafgefefce.

Sic ©efe£e finb baju ba, beftimmte 2eben§erfd)eiuuugen gu umfaffen unb fo!d)c gu bc=

t)errfd)en. Sfjre £>errfd)ctft ift mögtid) im 9ftaum unb in ber 3cit, in bejug auf ^ßerfonen unb auf

&ecf)t3berf)ältniffe.

I. © a d) I i d) e 3 § e r r
f
d) a f t 3 g e b i e t. 23ei ber Erörterung be3 fad)tid)en £>err=

fd)aft§gebiete§ ift nid)t bie grage gu unterfud)en, roeldje £>anbluugen überhaupt mit ©trafen

belegt roerbeu fönnen; benn e3 gibt feine, bei beuen bie3 begrifflid) unmögtid) roäre. §ier ift

bietmefjr gu unterfudjen, roetdje §anblungen burd) bie 9Reid)3gefet3gebuug unb ioeld)e burd) bie

Sanbe^gefe^gebung berboten werben fönnen.

9?ad) SIrt. 4 ber SReidj^öerfaffung liegt bie gemeinfamc ©trafgefetjgebung beim 9Reid).

Safjer ift let}tere£ bei Vorliegen eine3 gemeinfamen 53ebürfniffeö in ber Sage, nid)t nur für

ba§ 9fJeid), fonberu aud) für einzelne Territorien ©efe|e gu geben.

Sie Emjelftaaten finb jum Ertafj bon ©trafgefetjen tebiglid) auf bem it)nen bom 9Reid)

überlaffenen ©ebiete befugt. 9?ad) § 2 S3i©t©93. t)aben fie biefe 93efugni§ für Materien, roeldje

nid)t ©egenftänbe be§ KeidjSftrafgefejjbudjeS finb. Sa ftrafred)ttid)e Stftaterie = ©egenftanb

eine eingetne, mit ©trafbeftimmungen umfleibete SebenSerfcrjeinung, roie 5. 93. bie Tötung,

bie Sßegnafmte einer fremben ©ad)e, bebeutet, t)at man unter Materien be3 iReid)§ftrafgefe|=

budjeS biejenigen Seben^erfdjeinungen §u berftetjen, für roelcfje basfelbe bie erforbertidjen SSor*

fdjriften gegeben tjat. Sauad) roirb bie Sanbeägefetjgebung nid)t fd)on bann au§gefd)loffen,

roenn j,eneS über eine Sftatcrie überfjaupt Seftimmungen entt)ätt, mot)t aber, tuenn e§ biefetbe

legtSlatorifd) fonfumiert.

Db bie§ ber galt ift, fann nur burd) forgfcütige Interpretation beS 3Reid)äftrafgefe^bud)eä

fetbft feftgeftettt werben. Sie Überfd)riften §u ben einlernen 2tbfdjnitten bieten morjt eine §anb*
tjabe, entfdjeiben aber nid)t. (SS mufj aud) bie (Sntftet)ungägefd)id)te unb ber 3ufamment)ang
ber ©efe|e mit ju 9iate gejogen werben. Stfö geregelte 9)caterien gelten §. 95. bie ©ad)befd)äbi=

gung (26. 2Ibfd)nitt 9f{©t©33.) unb ber SOceineib (9. 2lbfdmitt 3R©t©33.). Sie Sanbeggefe^gebuug

fann baf)cr bie fat)rläffige ©ad)befd)äbigung, bie nad) £Reidj§red)t ftraftoä ift, nidjt unter ©träfe

ftetten unb mug aug gleichem ©runb ben einer ^ribatperfon geleifteten SReineib ftraftog laffeu.

Sagegen bilben bie Übertretungen be3 29. 2lbfd)nitt beä 9^eid)§ftrafgefe^bud)ö feine bon biefem

geregelte 9JJaterie, fo ba^ fjier ein roetteä gelb für bie Sanbe^gefe^gebung geblieben ift.

3rt)eifett)aft ift eä, ob bie allgemeinen Sefiren bes 9Reid)äftrafgefeibud)§ aud) fo roeit ge=

regelte Materien enthalten,, ba^ fie bie Sanbeägefetjgebung für bie nad) Sanbe^red)t ftrafbaren

§anblungen au§fd)lieBen. gür manetje ©runbfätje mu^ bie§ entfd)ieben bejaht toerben. ©o
fann ba§ jured)nung§fäf)ige Sitter nur atigemein beftimmt unb fein Eintritt nid)t be§t)atb früher

angenommen werben, roeit baS Selift burd) bie Sanbe§gefe|gebung normiert ift. 93ei 33erfud)
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unb £eitnat)me wirb mon aber ber £anbeSgefe|gebung greitjeit ber Regelung bann gubiltigen

muffen, wenn man in itjnen bloße GsrfdjeimmgSformen beS SDelifteS fietjt.

2)ie SSeftimmungen, meiere 9ieid)S= unb £anbeSgefe£gebung außerhalb ber bom 9teidb>

ftrafgefe^budje geregelten Sfflaterien geben, be§eidmet man als befonbere SSorfdtjriften. Um
3tt>etfel abgufetjueiben, tjat baS ©trafgefe£bud) eine 9?eit>e foldjer 33orfcf)riften auSbrücflid) auf*

geäfft (§ 2 2tbf. 2 ©St©».), unter itjnen 5. 35. ben gorftbiebftafjt. Semgemäß fann nur ber*

jettige an gorftergeugniffen berübte Siebftatjt nad) bem 9teid)Sftrafgefe£bud)e geatjnbet werben,

Uber ben baS SanbeSredjt eme »efttmmung gu geben unterlaffen rjat. Qnfofern r)at alfo baS

9teicr)Sftrafgefefcbud) nur fubfibiäre SBebeutung. 2lber biefe reicht nidjt fo weit, baß bie SanbeS*

gefejsgebung fcf)lecr)tf)in beftimmen fönnte, waS als gorftbiebftatjl in SSetracrjt fommen foll. Sie

©renje hierfür ift nad) iReict)ärecf)t §u gietjen.

Stuf bem itjr überlaffenen ©ebiet r)at bie SanbeSgefe|3gebung freie §anb, barf aber bod)

nid)t beliebige ©trafen anbrofjen ober erfennen. ©ie ift rjinfidjttid) ber 2lrt unb beS SD'la^eä

gebunben. gorft* unö ©emeinbearbeit auggenommen, ift fie auf bie leichteren ©trafarten beS

3}eid)Sftrafgefekbud)eS befdjränft (§§ 5, 6 ©St©33.).

Siefelben ©renken wie bem SanbeSredjt tjat baS 9Reid)§ftrafgefe^bud) ben früheren 9leid)S»

gefe&en gegenüber gebogen (§ 2 ©St©».), fo baß innerhalb ber bon irjm geregelten üDcaterie

utd)t nur entgegenftefjenbe, fonbern aud) ergän§enbe SfeicrjSgefeke aufgehoben finb. $ür baS

fpätere 9?eidt)§redt)t fonnte natürlich) feine Sftorm aufgeteilt werben; benn lex posterior derogat

priori.

II. $erfönlid)eS§errfd)aftSgebiet. Sie ©trafgefefce erftreden fidj auf

alle im 3Reid) fid) auffjaltenben ^erfonen. ©runbfäglid) ift niemanb um feiner Sßerfon Willen

oon ber §errfdjaft ber ©trafgefefce befreit, Weber bie r)öd)ften Staatsbeamten noct) bie 2tn=

gehörigen ber IanbeSt)errlicr)en Familien, felbft nidjt ber £r)ronfotger. 9tber bod) finb einzelne

aufgenommen:

1. auö fiaatSred)tlid)en ©rünben baS Staatsoberhaupt: ber ®aifer , ber SanbeSfjerr unb

ber Regent, ©ine ©jemtion genießen I)infid)tlicr) itjrer berufsmäßigen Äußerungen bie SDtit*

glieber beS 9feicf)StagS (2lrt. 30 91».) unb ber Kammern ber ©ingetftaaten, aud) beS £anb=

tags für ©tfaß=£ott)ringen (§ 11 ©t©»., 2trt. 1 ©.©. f. ©lf.*2otf)r.). SiefeS bem Ion*

ftitutionellen ^ranfretcr) entlehnte »ribilegium gibt ben »otfSbertretern auf befdjränftem

©ebiet eine 2lrt Unberlejjticfjfeit;

2. auS bötferredjtlidjen ©rünben bie fog. ©^territorialen, roie frembe ©ouüeräne mit

Familie unb ©efolge unb bie beim 9Jeid) beglaubigten ©efanbten famt irjrem ^ßerfonal. Sie

bei einem (Sinjelftaat beglaubigten ©efanbten finb nur Oon ben ©efe£en biefeS ©taateS befreit.

Sie um ber ^Serfon mitten gewährte ©jemtion tjebt nid)t bie ©Eiftenj beS »erbredjenS

auf, fonbern fdjafft lebigtief) einen perfönlidjen ©trafauSfdjließungSgrunb, fo baß bie Befreiung

anberen, an ber %at beteiligten $erfonen nidjt gugute fommt.

III. 3eittid»eS §errfcr)aftSgebiet. 2>en beginn ber jeittierjen §errfdjaft

eineS ©trafgefefceS pflegt ber ©efe|geber auSbrüdlid) gu beftimmen. ^ft bieS nidjt gefd)et)en,

fo tritt ba§ ©efe£ 14 Jage nad) «ßublifation im g?eid)Sgefe|blatt in Äraft (Strt. 2 3?$.). Sie

£>errfd)aft beS ©efefceS enbet, abgefetjen bon ben roenigen fällen, in benen baSfetbe für eine

bon borntjerein feftgefe^te $eit gegeben ift, mie eS §. S3. bei bem ©ogialiftengefe^ ber ^atl roar,

mit ber auSbrüdlidjen ober ftillfdjroeigenben Stuftjebung burd) ein anbereS ©efe|.

tommt eine unter ber §errfcf)aft beS alten ©efe^eS begangene 2at erft §ur 3eit beS neuen

©efe^eS §ur Stburteitung, fo entfielt bie ^rage, roetdjeS bon beiben ©efe^en gur 2tnroerbung

lommen foll. SUJan roirb fie berfdjieben beantworten, je nadjbem man baS ©rrafgefe^ auffaßt

als eine Slnroeifung an ben 9iid)ter, eine ©träfe gu berl)ängen, ober als eine ©rftärung an ben

Delinquenten, roeldje it)m bie f^oige einer §anblung befannt gibt. S^ad) ber teureren unb

ridjtigeren 2tnfd)auung würbe baS ©efefc auS ber $dt ber SSege^ung beS S)etdtS anguroenben

fein. 3tber man muß eine StuSnatjme madjen, wenn baS neue ©efe& milber ift. 2)enn eS wäre

unbillig, bie tjärtere ©träfe in einer $eit gu bertjängen, in ber man bereits über baS ©etift

mttber benft. 2>aS pofitibe SRedt)t l)at bem 9*edmurtg getragen unb läßt fogar baSjenige ©efe^

5Wifcr)en SSergangentjeit unb Stburteitung gur Slnwenbung fommen, wetd)eS baS milbefte ift
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(§ 2 Abf. 2 ©t©93.). £>iernad) fann alfo aud) bie Aburteilung nad) einem ©efefc erfolgen, ba3

roeber gur 3eit ber Aburteilung gilt, nod) gur fttit ber S3egerjung gegolten Ijat. 9J?an red)t=

fertigt bie3 bomit, bafj ber SSerbredjer nidjt borunter leiben [oll, bafj er nidjt fdpn frütjer, als

bog milbe[te ©efefc nod) in ®raft mar, aufgegriffen rourbe.

IV. Näumlid)e§§etifd)aft3gebiet. Sie Strafgefefce mit ifjrem Verbot

für jebermonn erroeden ben Anfd)ein, als beanfbrudjten fie räumtid) unbefdjränfte §err[d)oft.

Aber bem ift nidjt [o. ©ie roollen nur in einem räumlid) befdjränften Umfang gelten. SDa3

SDcafj ber 93e[d)ränfung fucfjt man auf oerfdjiebene SBeife gu finben : burd) 93erüdfid)tigung ber

^erfon be3 %ätexS, be§ angegriffenen Ned)t3gut§, be3 DrteS be§ begangenen Seliftä. daneben

roirb allerbing§ aud) bie Anfidjt üertreten, ba& jebe 93e[d)ränfung gu berroerfen unb e§ Aufgabe

be3 ©taateä fei, ba£ 93erbred)en ba gu al)nben, roo immer tS gutage trete, £)iernad) ergeben fid)

ttier berfdjiebene *ßringibien über baS räumliche §err[d)aft§gebiet ber ©trafgefefce:

1. baS Seltftrafrecf)t§bringib. Siefen bcrroirft jebe räumliche 23efd)ränfung, mu| aber

an ber braftifdjen UnburcfjfiÜjrbarfeit [djeitern;

2. baS <ßerfonalbringi.b. SaSfelbe roill nur bie Angehörigen be§ eigenen Staat», aber

aud) bann, roenn fie im Auälanb belinquieren, [trafen. @3 ift iuobl gugugeben, ba% für ben

länber bie $flid)t, bie f)eimifd)en ®e[eie gu adjtcn, mit bem Sßerlaffen be§ QnlanbeS nidjt auf«

tjöxt, aber baS ^ringtb begegnet gleid)fall§ braftifdjen ©d)tt>ierigfeiten unb ift bebenflid) roegeu

ber grunbfä£lid)en ©traflofigfeit ber AuSlänber. Ser leerere ©ebanfe füljrt gu bem

3. ©d)uj#ringib. SiefeS begtuedt bie S3e[trafungen ber an inlänbi[d)en Nedjtägütern

berübten SSerbredjen. ©eine fonfequente Surdjfüfyrung mad)t aber aud) eine ©trafoerfolgung

im AuSlcmbe nötig unb geigt barum bie gleidjen ©djroädjen roie baS ^erfonatbringiti. ©3 ift

obenbrein ungerechtfertigt, fofern tS ben auälänbifdjen Ned)t3gütern im Qnlanbe ben ©djutj

oerfagt. %n e i n e m ©taat müffen alle §anblungen mit gleidjer äußerer ©truftur, ofjne Nüd=

fidjt barauf, ob fie fid) gegen in» ober auälänbifdje Nedjt»güter ridjten, gleidjerroeife mit ©träfe

belegt roerben. SDemgemäfj ift

4. baS Sterritorialüringiü, roetdjeä alle im Qulanbe begangenen Selitte afjnbet unb bie

im Aullanbe begangenen [trafloä läfst, baS allein faltbare.

Unfet ©trafgefe^bud) fyat benn aud) baS Sterritorialüringib ausbrüdlid) angenommen

<§ 3 ©t©93.) unb gugleid) gur Sermeibung ber ©djttnerigfeiten, roeldje überfeeifdje ©traf»

»erfolgung mit fid) bringt, ben 93egriff beS %nlanbeß auf baS 9teid) befdjränft, fo ba§ bie beutfdjen

©dju^gebiete im ©inne be§ ©trafgefe^bud)§ als 2lu3lanb er[d)eiuen (§ 8 ©t©33.). £roj5 ber

grunb[ä^lid)en ©traflofigfeit ber im 2lu3lanb begangenen Gelitte lä^t tS aber für eingelne ^älle

eine roeitergeljenbe ©trafüerfolgung gu unb madjt ^ongeffionen

:

1. bem S3elt[tra[red)t§pringip in begug auf SMngbelifte, bie eS ot)ne Sf?ü<ffict)t auf ben

Ort ber 93egelnmg unb bie Nationalität bzS ZätexS aud) bann ftraft, roenn fie fid) gegen au^
länbi[d)e§ 9Jcüngroe[en rid)ten (§ 4 <äb\. 2 Sßt. 1; §§ 146 ff. ©t©33.);

2. bem ©d)u^pringip, infofern tS aud) im Au^lanbe bon Au^Iänbern begangene f»od)=

berräterifd)e §anblungen unb Amt§berbred)en aljnbet (§ 4 Abf. 2 9ir. 1 ©t©33.);

3. bem ^Serfonatpringib, inbem tS geroi[fe ©taat§berbred)eu tote in§befonbere Sanbe»»
t-errat fd)led)tl)in (§ 4 2lbf. 2 9ir. 2 ©t®93.), unb anbere oon ^nlönbern im 2lu§tanb begangene

fdjroere SDelifte (3Serbred)en, SSerge^en) »erfolgt, wenn fie nad) au§länbifcf)em 3?ed)t mit ©träfe
bebrob,t, aber nod) nid)t beftraft finb (§ 4 5lbf. 2 Nr. 3, §§ 5

f. ©t©93.).

SBäl)renb ba§ @trafgefe|bud) fid) im legten %all mit ber au§länbifd)en ©rlebigung ber

©traftat begnügt, geftattet eS in allen übrigen fällen, in toeldjen im Au§Ianbe begangene
®clifte berfotgt »erben, bie Sot tro^ red)t§fräftigen au§länbifd)en Urteils nod) einmal bor baS
inlänbifd)e gorum gu bringen. 5öet ber nodjmatigen Aburteilung folt aber roenig[ten§ bie im
AuSlanbe bereite bollgogene ©träfe gur Anredjnung fommen (§ 7 ©t©93.).

^n 9tudfid)t auf bie ©d)»oierigfeiten, roeldje mit ber ©trafberfolgung im AuSlanbe ber=

fnübft finb, t)at man babon Abftanb genommen, biefelbe obligatorifd) gu madjen, unb fomit

groifd)en bem im Neid) unb ben aufjerljalb be^felben begangenen Seliften eine [d)arfe ©renge
gegogen (§ 4 Hbf. 1 ©t©93.; § 152 ?lbf. 2 ©t^D.).
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Auslieferung, ©elbft bie Verfolgung ber im ^nlanbe Begangenen Setifte ift im

%aü ber $lud)t SSerbredfc)er§ ins AuSlanb nid)t ofjne Weiteres ausführbar. Ser inlänbifdjc

©taat fann nur bann ntit §ilfe beS AuSlanbeS gur Realisierung feinet ©trafanfürud)S gelangen.

3u biefem ßtveüe ift bie Auslieferung beS SSerbrect)cr§ nötig. Sie ©runbfätje, nad) benen fiel)

biefer wid)tigfte Aft ber internationalen SRecfjtäfjilfc regelt, beftimmen fid) namentltd) nad) ben

befonberen AuSlieferungSberträgen, wetd)e baS 3teid) bgw. bie Eingelftaaten mit bem Aus*

lanbe abgefd)loffen t)aben. Ser ^nfjalt berfelben ift ein fetjr berfcfjiebener. -Jtur wenige all»

gemeine ©efid)tS.bunfte laffen fid) aufftellen.

Sat)in gehört baS ErforberniS, baß bie Sat foroot)! nad) bem 9ieä)te beS erfud)enben als

aud) beS erfudjten ©taateS ftrafbar unb nod) nidjt ftrafredjtlid) erlebigt ift. gerner muß ber

erfuerjenbe ©taat geroiffe 33eweife für bie ©d)ulb ber begehrten $erfon erbringen. SieS ge»

fd)iet)t burd) SSorroeifung einer gerid)tlid)en Entfdjeibung, auS weldjer ber begrünbete 23cr=

badjt ber Säterfdjaft tjerborgerjt, wie g. 23. eines EröffnungSbefcfjluffeS, eines Haftbefehls. Sa
nun bie Auslieferung gu umftänblid) ift, um fie wegen jebeS unbebeutenben SeliftS ins SBcrf

gu fe|en, wirb meift nur bei fd)Wereren Gelitten ausgeliefert. Sod), mag aud) eine fdjwerere

©träfe in AuSfid)t freien, bie Auslieferung finbet nictjt ftatt wegen .bolitifdjer Selifte, was, um
baS 2lft)tred)t nidjt gegenftanbSloS gu mad)en, auf bie mit ben toolitifdjen Seliften in Qufammen»
bang ftefjenben anberen SSerbredjen auSgebetjnt werben mu| 9htr Wenn eS fid) um Königs»

morb t)anbett, t)ört baS Afrjlredjt auf (fog. belgifd)e AttentatSflaufet, benannt nad) bem belgifd)en

©efeg dorn 22. 2ftärg 1856).

Sie Auslieferung erfolgt nid)t ftetS an ben erfudjenben, unter Umftänben aud) an ben

ftrafbered)tigten ^eimatftaat beS 23erbred)crS. Regelmäßig roirb fie berfagt, roenn ein An»

gehöriger beS erfudjten ©taateS begehrt roirb. ^n unferem ©trafgefetjbudje ift bie Auslieferung

eines Seutfcrjen an baS AuSlanb bireft üerboten (§ 9 ©t©23.).

3toeiter $tt>fd)ttüt 3)a3 QSerbredjen.

Q3orbemerf ung.

Unter Verbrechen üerftet)t man eine üom ©efejj mit ©träfe bebrot)te fct)ulbr)ofte §anbluug.

Somit roirb alfo jebeS Selift begeidmet. SaS 9Reid)Sftrafgefe|bud) felbft begreift aber

unter Verbrechen nur bie fdjroerfte SeliftSart. (SS teilt nämlid), bem frangöfifd)en Vorbilb

folgenb, bie Selifte nad) ber §öf)e ber ©trafbrotmng in Verbredjen, Vergehen unb Über»

tretungeu ein (§ 1 ©t©93.). Siefe Sreiteilung follte urftorünglid) bie ©runblage für bie 3u»

ftänbigfeit ber brei erfennenben ©erid)te erfter S^ftang (©d)Wurgerid)t, ©traffommer, ©d)öffen»

geridjt) bitben. Aber bie ©traffommer entfdjeibet aud) über Verbrechen, boS ©djöffengerid)t

aud) über Vergehen, ©omit t)at bie Einteilung ibren §aubtgwed berfeljlt. So fie nid)t üon

ber Art ber § a n b l u n g ,
fonberu bon ber ©djroere iljrer folgen hergenommen ift,

fann it)r ber Vorwurf ber Außertidjfeit nid)t erfbart roerben. £)bwol)t it}r bie innere Vered)ti»

gung mangelt, ift fie bon größter toraftifdjer Sragroeite unb r)at g. 93. Einfluß auf bie Vemeffung

ber 93erjäl)rungSfrift, auf bie 93eftrafung üon 93erfud) unb 33eit)itfe, auf bie 33eftrafung ber im

AuSlanbe begangenen Selifte u. a. m.

©oroeit nid)tS 93efonbereS bemerft ift, nehmen roir im folgenben „Sßerbredjen" nid)t im

engeren ©inne beS ©trafgefetjbudjeS, fonbern in ber oben angegebenen weiteren 93ebeutung.

^eber 93erbred)enSbegriff fetjt fid) aus einzelnen 33egriffSmerfmalen gufammen. 93on

biefen gehören in bie Sarftellung beS allgemeinen Seils nur biejenigen, roeld)e roir bei feber

23erbredjenSart finben. ©ofern oljne fie ein Skrbredjen übertjauüt nid)t borliegt, finb fie roefent»

lidje SKerfmale im ©egenfa^ gu außerroefentlid)en, b. t). foldjen, bereu 93orf)anbertfein nur eine

befonbere ©rfdjeinungSform beS SSerbredjenS auSmad)t. 3Sir roenben unS gunäd)ft ben

ro e
f
e n 1 1 i dj e n Sfterfmalen gu. Siefe betreffen teils bie obfeftibe, teils bie fubfeftibe ©eite

beS 33erbredjenS. So baS Sierbredjen unS als äußeres Ereignis entgegentritt, fo ftellen

wir, obwot)l ber SBille bor ber Ausführung borljonbcn ift, bie 93etrad)tung ber objeftibeu

932erfmate boran.
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A. 3)a$ 93erbrecf)en ttarf) feinen toef entließen Sfterfmalen*

(ErfteS Kapitel.

3)a£ Q3erbred)en als 5>anMung.

§ 4. 2)05 SBefen ber £anblung.

93eftanbteile ber§anblung. SaS 23erbredjen ift eine §anbluug, alfo fönnen

jebenfallS ©ebanfen unb Gutfdjlüffe nodj nid)t§ 93erbred)erifd)e§ fein, ^ofitib gehört 511m

§anblung3begriff nad) ben berfd)iebenen Definitionen, bie man bafür aufftellt, minbeften§ eine

au§ menfd)tid)en Körperbewegungen beftefjenbe Sätigfeit. Sie Körperbewegungen fönnen

jroeierlei 9trt fein: 1. roitlfürlidje, 2. untoillfürlidje, b. I). erjroungene, auf medjanifdje ©in*

roirfung ober unmittelbaren inneren Steig (roie 5. 23. beim Krampfanfalt) berurjenbe. Sin einem

baf)inget)enben ©egenfatj — roenn bietleid)t aud) mit anberen Scgeidjnungen — mujj man
fefujalten, mag man aud) bie 3BiIlen§freit)eit üerneinen. Senn nätjme man an, baft alle Körper*

beroegungen gleidjerroeije unter einem inneren ober äußeren 3roange [täuben, fo wäre

jebe 93eftrafung unbillig unb bem ®trafred)t überhaupt bie ©runblage entzogen. 9cur „ttttfl*

fürlicije" Körperbewegungen gehören gu ber berbredjerifcfjen Sutigfeit unb bemgemäfs §u ber

§anblung im ftrafreditlidjen Sinn. SBenn atfo ber Sttjt bei einer Operation üon einem Dritten

geftofjen wirb unb einen gu tiefen ©djnitt mad)t, l)at er nidjt nur feine fafyrläffige Körper«

bertefcung, fonbern überhaupt feine ftrafredjttid) reteoaute £>anblung begangen.

Sa bie Körperbewegung fd)on im 2lugenblid itjrer 23ornal)me SSirfungen rjerborruft,

fann ber 23egriff ber §anblung nid)t mit ber berbredjerifdjen Satigfeit erfcfjöpft fein, fonbem

mufj aud) bie au§ if)r tjerborgefjenben SBirfungen mitumfaffen. g-rcilid) fönnen ntdjt alle 3Bir=

fungen unter ben ftrafred)tlid)en begriff ber ipanblungeu fallen. Senn ftrafredjttid) intereffiert

nur bie %at bi3 gu beteiligen SBirfung, an Weldje bie 9ted)t3orbnung al§ befonbere %o\qt bie

©träfe gefnüpft t)at. Sa§ ift ber 6 r f
1 g. Sie nad)folgenben SBirfungen fd)eiben al<§ nn=

erfjeblid) au§. $ur £>anb(ung get)ört atfo bie Sätigfeit mit it)ren SBirfungen bis> §um (Srfolg

einfcfjtiefjlid).

Kaufaljufammcntjang. ©elbftoerftänblid) fann jemanb für einen ©rfolg nur

bann berantwortlid) gemad)t werben, wenn er benfelben burd) feine Sätigfeit Ijerbeigefülnt

l)at. Ser ©rfotg unb bie oerbred)erifd)e Stätigfeit müffen im Kaufal§ufamment)ang [tefjen.

9hm ftefjen alte Singe in einem gemiffen 3ufamment)ang, unb neben ber berbredjerifdjen Satig*

feit müffen, roenn ein Erfolg guftaube fommen foll, nod) anbere ^aftoren mitwirfen. Sie

letzteren finb wol)t bom naturwiffenfdjaftlidjen unb pbjtofopfjifdjen ©tanbpunfte au3 aud) Ur=

fadjen, aber bie SuriSprubeng Wirb fie als blojje SSerbebebinguugen anfel)en unb ben Segriff

ber Urfadje auf biejenigen §aftoren befdjränfen müffen, roeld)e für bas> täglidje Seben als

fpontane 23ewegung3fräfte erfdjeinen. Sie menfd)lid)e Sätigfeit gehört jweifettoS t)iert)in.

©ie fann barum Urfad)e eines @rfotg§ fein. @ie i ft e§ aber nur bann, roenn bie burd) fie

angeregte unb jum ©rfolg t)infüt)renbe Kaufalfette nid)t unterbrochen roirb.

©ine Unterbred)ung gefd)iet)t entmeber burd) ein basroifdjeutretenbeS Naturereignis (5. 58.

ber töblid) Serrounbete roirb bom 58li^ erfdjtagen) ober burd) bie Sättgfett eine§ anbereu

2Jlenfd)en, ber fid) feinerfeitä §um §errn über bie angeregte taufalfette ntadjt (5. 93. 36. gibt

bem öon 36. töblid) (betroffenen ben ©nabenfto^). Sie Aneignung ber §errfd)aft mu^ tjingu-

fommen. Dl)ne bajj fid) jemanb jum §errn über bie Kaufatfette mad)t, unterbridjt er mdjt
bie frembe Sätigfeit. Ser faufaläufammenl)ang roirb baljer burd) bie ungefd)idte 93et)anb=

lung be§ 2lr§te§ nid)t unbebingt fd)on bann geftört, roenn bei größerem ©efd)id ber SSerrounbete

am Seben erljalten roäre. 2lud) mu^ ber taufalgufammenfjang be[tef)en bleiben, roenn neben
ber berbred)erifd)en Sätigfeit eine anbere auf baSfetbe ^iel Umarbeitet unb biefeS erft burd) bie

9?erbinbung beiber erreicht roirb.

U n t e r l a
f f

u n g. Sa§ Sßerbred)en Ijaben roir afö §anblung beftimmt. 9hm ift e§

aber aud) möglid), burd) Unterlaffung ein Selift §u begefjen. Soll bie Unterlaffung eine ©pegieS
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ber Jganblung fein, fo mufj fie biefetbe 2ßefenSeigentümtid)feit Wie biefe geigen. SSefte^t nun
bie Unterlaffung ebenfo Wie bie §anblimg aus einer Slaufalfette? 2Jcan tjat biefe grage bi§=

weilen berneint. 2)ie ablelmenbe 9lnficfc)t beruht im ©runbe auf bem ©atj: 2luS nict)t§ fann

nidjtS Werben. Sie -Jcidjttätigfeit bebeutet jebodt) nidjt btofjeS -jcicfjtStun, fonbern bie 9cicb>

bornaf)me einet beftimmten, bon ber 9?ed)tSorbnung erwarteten SEätigfeit. SDie Sätigfeit wirb

erwartet gur 23ert)ütung eines berbrecfjerifcfjen (SrfolgS. 2Jcitt)m mufj Wäljrenb ber SJcidjttätig«

feit ber Eintritt eines foldjen in 2lu§ficf)t ftefjen, alfo eine it)n ermöglidjenbe ®aufalfette bereite

angeregt fein. SBer fid) burd) feine 9>äd)ttätigfeit sunt §errn über eine ®aufalfette madjt, ber

fjanbelt faufal. 2)afj bon itjnt bie Anregung berfelben nidjt ausging, ift gleichgültig. ®enn
ber|enige, Weldjem eine grudjt in ben ©djofj fällt, t)at nidjt minber bie §errfdjaft über biefelbe

wie berjenige, ber fie erft toflüden mufj. ©afj bem -Jcidjttätigen eine Stätigfeit erfpart roirb,

änbert nidjtS an feinem §errfcf)aftSbert)ältniS. Sßem bie grudjt in ben ©djofj fällt, braudjt,

um fiel) gum §errn über biefelbe gu madjen, nidjtS weiter gu tun, als feinen JperrfdjaftSwillen

gu befunben. 3n Äußerung feines SßillenS liegt bie Übernahme ber ^errfdjaft über bie

burd) einen ©ritten ober burdj ein Naturereignis angeregte ^aufalfette unb in biefer Ober»

natjme baS faufale (Slement ber Unterlaffung.

9hm t)at aber ntdjt jeber, ber fiel) gum dominus causae mad)t, bie 33erbflidjtung, ben

redjtSwibrigen (Srfotg abguwenben. ®arum fann nur berjenige gur SSerantroortung gegogen

werben, bem eine foldje ^ßflidjt obliegt, 2)ie ^ßflidjt ift in allgemeinen ober befonberen ©eboten

ber SRedjtSorbmmg begrünbet. ©ineS auSbrüdtidjen SluSfbrudjS bebarf eS nidjt. (SS genügt,

bafj bie $flidjt auS bem mit einer beftimmten redjttidjen Stellung berbunbenen ^ßflidjtenfreife

folgt, roie g. 93. bie ©rnäljrung beS neugeborenen SHnbeS burd) bie ÜUtutter.

911S eine groingenbe $flidjt roirb man aud) bie SSefeitigung ber burd) freiwilliges 6in=

greifen beranlafjten ©efaljr angufeljen Ijaben. -Jciemanb ift berbflidjtet, fidj beS am SBege

liegenben SSerrounbeten angunetjmen. Sut er eS aber, fo ift er für bie folgen üerantroortlid),

wenn er benfelben aufnimmt unb im einfamen SMbe berläfjt.

©eWöf)nlidj unterfdjeibet man groei Slrten bon UnterlaffungSbeliften:

1. llneigentlid)e UnterlaffungSbelifte, fog. Sfommiffiübelifte burd) Unterlaffung, baS finb

3uroibert)anblungen gegen Verbote, bie ebenfogut burd) toofitibe als burd) negatioe Stätigfeit

übertreten Werben fönnen. (§S ift g. 93. bie Sötung beS neugeborenen ÄinbeS gleidjerweife

ftrafbar, roenn fie burd) (Srftiden, roie bann, roenn fie burd) SßaljrungSentgieljung fjetbei*

gefüfjrt roirb.

2. ©igentlidje UnterlaffungSbelifte, fog. Dmiffiobelifte, baS finb Übertretungen bon ©e=

boten. Wem nimmt bei biefer groeiten ©rubpe bietfad) an, ba^ Ijier bie 9ßid)ttätigfeit of)ne

9f}ücffid)t auf irgenbeinen ©rfolg unter ©träfe geftetlt fei. S)al ift nidjt richtig. 2)enn bie ©träfe

wirb angebrol)t im §inblid auf eine ©efaljr, roeldje burd) bie tooffitibe Sätigfeit befeitigt roerben

foll (g. 23. burd) 2lngeige bon bem 23orl)aben eine3 ®etift§, burd) ©treuen bei ©latteiS u. bgl.).

9cur folange bie ©efaljr befteljt, ift bag SDelift gu begeben möglid). SBenbet biefelbe ein anberer

al§ ber SSertoflidjtete red)tgeitig ab, fo fann biefer um feiner TOdjttätigfeit roitten nid)t gefrraft

roerben. (SS gef)ört bemnad) aud) gur Unterlaffung bie §erbeifüf)rung eine§ @rfolg§, unb

e§ ift bollfommen gerechtfertigt, bie Unterlaffung in ben weiteren S3egriff ber §anblung

mit eingubegieb,en.

Ort unb geit ber begangenen ^anblung. %\t §anblung, roetd)e alfo

forooljl bie toofitibe al§ aud) bie negatibe Sätigfeit mit if)ren SBirfungen bis gum Srfolg ein«

fd)lie§tid) umfaßt, belmt fid) über eine gange ©trede b,in auS. SS ift barum ein ©erid)t als Drt

ber begangenen §anblung bann guftänbig, roenn fid) alle 33eftanbteile ber Jpanblung in feinem

©ebiet berroirflid)t t)aben. SBäre eS aber nur bann guftänbig, fo müfcte man in ben meiften

gälten auf einen einljeitlidjen ©eridjtSftanb bergid)ten. ®eSf)alb ift man beftrebt, ben Tatort

auf einen eingigen ^ßunft ber ©trede gu fongentrieren. SJcan legt babei balb auf bie berbred)e»

rifdje Sätigfeit, roeil in it)r ber böfe SBille in (Srfdjeinung trete, balb auf ben (Srfolg ©e»id)t,

weil fid) banad) bie (Sigenart ber §anblung beftimme. SSeibeS ift infofern nidjt gutreffenb,

als man nid)t auSfd)liefelid) eines ber beiben 3)lomente betonen barf. ®ie Sätigfeit fann nidjt

ben 9luSfd)lag geben, ba bie erften SBirfungen berfelben fd)on an bem Drt, an bem fie ftatt»



Straftest. 15

finbet, eintreten, unb ber ©rfolg nid)t, ba er feinem SBefen nad) eine natürliche SBirfung wie

jebe anbere ift unb ber Drt feine» 6intritt3 metjr ober minber bom $ufall <d>b,ängt.

^ebeS ©tüd ber §anbtung t)at ben gleichen 91nfprud) auf 93ead)tung. Sarum mufc fie

überall ba ate begangen angefefjen »erben, roo fid) ein roefentlidjeä ©tüd berjfetben berroirf*

lid)te, alfo forool)! an bem Drt ber Sätigfeit als aud) an bem be§ (5rfolg3.

©enau fo roie mit bem Drt oerrjält e3 fid) mit ber %tit ber begangenen §anblung. Siefe

ber>nt fid) groar über eine 3eitftrede au§, aber bod) fann biefe nidjt a!3 (Sinfjeit beftimmenb fein.

Sie §anblung mufj üielme^r al3 in iebem geitteildjen begangen gelten, in bem fid) ein roefent»

lid)e3 ©tüd berfetben realifierte.

§ 5. |>onblung5s unb ©erbrecfjenseinbeit unb =mebrbeit.

^cad) 93etrad)tung be§ 2öefen<§ beS 93erbred)en3 gilt e§, beffen äußere $orm gu unter«

fudjen, um gu beftimmen, wann e i n unb roann m e f) r e r e Sßerbredjen üorliegen.

Sa baä SSerbred)en roefentlid) §anblung ift, bebarf e§ hierfür gunäcbjt einer Umgrengung

ber §anblung§eintjeit.

Sie §anblung beftet)t au3 groei §aubtftüden, au3 Sätigfeit unb (Srfolg.

9caf)m ber Säter nur eine einzige Äörberbetuegung bor, mie g. 93. bie 93erül)rung be3

5friofcfe3 einer eleftrifd)en fieirung, fo liegt jeienfalB nur eine §anblung oor, mögen baraus

aud) mehrere oerbred)erifd)e (Srfolge, g. 95. bie 93efd)äbigung einer ©ad)e unb bie 93erle£ung

einer ^erfon ,
entftanben fein.

§anblung mit mehreren Äörperberoegungen. ÜOceift fe|t fid) jebod)

bie Sätigfeit au§ einer 9ieil)e oon Äbröerberoegungen gufammeu. 93errounbet ber 21. benX.

burd) einen ©dmf; unb burd) einen ©tid), fo fragt e3 fid), ob nod) eine einrjeitlicfje Sätigfeit

angenommen roerben fann. Sie Antwort wirb bamd) gu geben fein, roeldjer Erfolg angebahnt

rourbe. £efctere§ roirb man aber berfdneben beftimmen, je nad)bem man einen fubjeftiben

ober objeftiben üücafeftab anlegt. 9cad) bem einen roirb man bie 91bfid)t ober ba3 93erouf3tfeiu

be§ Säter§, nad) bem anberen b i e Satfacfje ben 91u§fd)lag geben laffen, bafc eine Urfad)e gum

©rfolg gefegt ift. 93eftanb nad) ber einen ober anberen 9tnfidjt ber angebahnte ©rfolg in bem
Job be§ 91., fo erfdjeinen b e ib e 93errounbungen al§ blofje 91fte ber Sötung; beftanb er aber

m ber 93erle|ung be§ 91., fo bilbet jebe SSerrounbung fd)on für fid) eine Sätigfeit. $n bem
erfteren g-alle liegt um ber ($inf)eit ber Sätigfeit nullen eine §anblung oor. ^m lederen

galt bagegen tjat bie SD^etjrljeit ber Sätigfeiten aud) eine SJcebrrjeit üon — felbftänbigen ober

unfelbftänbigen — Jpanblungen gur ^9e -

^anblung mit mehreren (Erfolgen. Sie 9Jcel)rf)eit üon (Erfolgen, roie in

bem £fall, Wenn ein ©temwurf eine $erfon Gericht unb eine ©ad)e befdjäbigt I)at, bermag nad)

faft allgemeiner Meinung n i e eine 9D?ef)r(jeit bon §aublungen gu fdjaffen. Senn roenn aud)

ber (Erfolg ber Sat ifjren Eb^arafter gibt, fo folgt barau3 bod) nod) nid)t, bafc (Erfolg unb £>anb*

lung ibentifd) finb. $u i
eoet §onblung gehört eine, unb groar befonbere Sätigfeit. Söenn man

aber glaubt, biefem (Srforberniä roerbe baburd) genügt, ba^ bie eine Sätigfeit in ber anberen

entr)alten fei, fo irrt man. S)enn folange groei 2)inge miteinanber feft berbunben finb, bilben

fie eine ßinljeit. ©iamefifdje groillinge, bie nriteinanber organifd) berbunben finb, roirb man
meift roofjt al§ groei Seile etnei 2J3efenä anfel)en.

93egrünbet nun bie SOJerjrtjeit ber berbred)erifd)en förfolge feine §anblung3meb
/
rb,eit, fo

fann fie aud), roie gegen eine roeitberbreitete 9lnfid)t angenommen roerben mu^, feine ÜÜMjr»

f)eit oon 9Serbred)en begrünben. ®enn jebeä 33erbred)en tjat eine an fid) felbftänbige ©jifteng

unb fann feinen §auptbeftanbteil, bie §anblung, nid)t mit einem anberen teilen.

2M)rere ©rfolge in einer §anblung ftellen ben galt ber fog. Soeaffonfurreng bar,

worunter man geroöf)nlid) eine 93erbred)en§met)rf)eit bei §anblung§einf)eit üerfter)t. $ür eine

^onfurreng mehrerer 93erbred)en in einer §anblung fann man fid) aber nidjt auf ba§ ^ofitibe

3ted)t berufen. Senn biefe§ berjanbelt bie §anblung§einf)ett in § 73 ©t©93., bie §anblung§-
mef)rf)eit in § 74 ©t©95. unb ftmdjt rool)! im lederen ^aragrabf)en bon 9Serbred)en§mef)rf)eit,

bermeibet aber in § 73 ©t©93. jebe baf)ingef)enbe 93egeid)nung. 2Ba§ bei mehreren Erfolgen

in e i n e r §anblung fonfurriert, finb nid)t mehrere 9Serbred)en, fonbern mehrere ©trafgefe^e.
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bon lueldjeu fcttxä bie £>aubluug mit allen ifyren (Srfolgen umzäunt. Sarum toürbe man biefeu

g-all biet richtiger at§ [eigentliche] ©efe£e3fonfurreng begeidjnen.

e f) r e r e §anblungen unb ein 23 e r b r e d) e n. Obrooljl im allgemeinen

bie $al)l bei 93erbred)en ber 2lngaf)t ber ftrafbaren §anbtungen entfüridjt, gefjen bod) unter

llmftänben mehrere §anblungen, bon benen jebe an jicf» fdjon ein 23erbred)en bitbet, in ein

eingigeä 23erbredjen auf. (Sine foldje SSerbrecfjen§eint)eit ftatt ber urfbrünglidjen Sßerbredjen^

mebrtyeit fann nid)t roillfürlid), fonbern nur auf pofitüvred)tlidjer ©runblage angenommen
roerben. §iernad) gibt e3 groei foldjer ©rupfen:

1. bie gefe£lid)e©inf)eit. 2)a§ finb gälte, in benen nad» bem 3Jcad)tfprud)

be§ ©efetjgebetö mehrere SBerbredjen al§ ein einziges befjanbelt roerben fotten. ©3 gehört bafjin

ba3 fog. ©efamtberbredjen, bei bem bie berfefuebenen Äußerungen eine3 geroiffen berbredjerifdjen

^ertjalten^ gu einer (Sinf)eit gufammengefaßt roerben; g. 23. ein ©dmtbner, über beffen SSer=

mögen ber fonfurg eröffnet ift, mad)t fid) je eineS 23erbred)en<§ fdjutbig, roemt er übermäßige

©ummen burd) Slufroanb berbraucfjt, roenn er leine §anbet3büd)er fütjrt ober feine 23ilaug

gief)t (§ 240 ®onf£>.). §at er biefe b r e i §anblungen begangen, fo foll bod) fein gefamtesi

Sun at<§ nur ein 23erbred)en angefefjen roerben. SDie SSornahme einer einzigen ungültigen

§anblung an einem ®inbe begrünbet bie Stnroenbung be3 § 176 9er. 3 ©t©23. Stber bie $ormu=
tierung be§ ©efeijeä läßt feinen 3tüeifet

/
baß el e i n 23erbredjen bleibt, roenn eine gange Keifje

bon ttngudjt3aften an bem einen ®inbe berübt rourbe. 2113 ein befonberg roidjtiger galt ift

bierfjin gu rennen ba§ ®olleftibbelift, b. i. ba§ geroot)nt)eit§», geroerb§= ober gefcfjäftSmäßig

borgenommene Sßerbredjen, bei bem bie berfdjiebenen ©ingeltjanblungen at3 2lu3ftuß berfetben

£eben§rid)tung gu e i n e m SSerbretfjen berbunben roerben (g. 93. §§ 144, 150, 260, 284, 302 d

©t©33.);

2. ba3 fortgefe|te 23erbred)en. ®ie Sjifteng eineä foldjen ift übrigen^ nidjt uubeftritten,

ba e3 an einer aus>brüdlid)en 23efttmmung im ©efetj fetjtt. 2Ilterbing§ barf man e3 au3 ,braf=

tifdjer (Srroägung, ol)ne :bofitib*red)tltd)e ©ruubtage nid)t fonftruieren roollen. 2tber teuere

ergibt fid) au§ ber -Katar ber eingelnen SDelifte, bie fo befd)affen finb, baß ü)r gefe§lid)er %at*

beftanb bie SSerbinbung mehrerer ftrafbarer Jpaublungen gu einem 23erbred)en guläßt. ®a3
Moment, roetdjeä eine fo innige 23erbinbung ber an fid) berfdjiebenen §anbtungen beroirft, fann

nur in einem integrierenben 23eftanbteil ber Jpanbtung gefunben roerben. 2)a3 ift aber roeber

bie 2tbfid)t be§ £äter3 nod) ber gleidjartige SSertauf ober bie geitlidje 3^ät»e ber öingelbanblungeu.

(53 ift nur groeierlei möglid): bie @ingetl)anblungen finben entroeber iljre (Sinigung in ber ber»

bred)erifd)en Sätigfeit ober im (Srfotg. %m erfteren galt ift a&er bie $erbred)en§einf)eit bon

2tnfang an unb fd)on um ber eintjeittidjen §anbtung roitten oortjanben. bleibt alfo nidjts

anbere§ übrig, al§ ba3 (Sinigenbe in bem 9tufget)en ber eingelnen §anblungen in einem
©rfotg gu fet)en. Vlaä) biefer Slnfidjt t)at ber S)ieb, roe!d)er mehrere %äd)te t)intereiuanber ber»

fd)iebenen Eigentümern gehörige SBäfd)eftüde bon berfelben 93teidje entroebet, nur einen
SDiebftat)! begangen. SDenn ber S)iebftat)t ift (Singriff in fremben ©eroatjrfam, unb bie §anb=

tungen beriefen f)ier nur e i u fotd)eä §errfd)aft§bert)ältnig. 2tn bem 3ftefuttat änbert fid) nid)t^,

aud) roenn ber £äter nad) jeber §anblung 5Reue ernpfanb unb gu jeber auf anbere SBeife, burd)

©etegentjeit, Wot, 2lnftiftuug, berantaßt rourbe.

2Borin man nun aud) ba3 Kriterium be§ fortgefetjten 53erbred)en§ erbtidt, eä gehört gu

biefem bie ^ßerbinbung mehrerer, an fid) felbftänbiger ftrafbarer §anbtungen. §ierin unter»

fdjeibet e§ fid) bon bem fortbauernben SSerbrectjen, b. i. ber unterbrod)enen 9Ser»

roirftid)ung be§ berbred)erifd)en Satbeftanbeä (roie g. 93. bei ©infberrung), unb bem 3 Us

ftanb§berbred)en, ba§, roie g. 93. bie ©oübelefje, einen bom ®efe|j mißbilligten 3» :

ftanb T)erbeifül)rt, aber fd)on mit ber §erbeifüt)rung biefeä ^uftQnöeg abgefdjloffen ift. ©orool)l

bei bem fortbauernben als aud) bei bem 3uftanb3berbredjen liegt nur eine |>anbtung bor.

93erbred)en§met)rt)eit. ©oroeit mehrere ftrafbare §anblungen «eber eine

gefe|lidje @in!)eit nod) ein fortgefe|te§ 93erbred)en bilben, erfdjeinen fie al§ eine 23erbredjen3«

mef)rb,eit. ©elangen fie gu gleid)er Qeit gur Slburteilung, ober finb fie tüeuigftenä bor ber 91b=

urteilung einer bon ifjnen begangen, fpridjt mau bon einer realen SBerbredjeuSfonfurreng.

Schere ift alfo ein Slu»fd)nitt au§ ber 23erbred)en3met)rl)eit.
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3)aS SSerbrecfyen aU unerlaubte ^atMung»

§ 6. 2lusfd)lufo ber *Red)t5rmbrigfeit.

J)aä 93crbred)eu ift eine unerlaubte ipanblung. ^ebe unerlaubte £anblung rid)tet fiel)

gegen ein rcd)tlid) gefd)ü£tc$ ^nteteffe. Sie Erörterung über bie jKed)titoibrigfeit fann fid)

alfo auf Sarftetluug Derjenigen ©rünbc befdiränfeu, toeldje auinafjmeroeife einen Gingriff in

reditlid) gefd)ü£te gntereffen geftatten.

Ia-ö Strafgefejjbudj bat auf eine umfaffenbe Siegelung biefer ©rünbe üerjicfjtet unb fid)

mit 93eftimmuugeu über Wottocbj unb Wotftanb begnügt. $u Den jcttyreidicn anbeten ©rfinbeu

gebären inibefoubere folgeube:

1. 9lmt. ler ^Rid)ter, roeldjet eine >pauifud)img oornimmt, begel)t feinen §aui=

friebenibrud).

2. 93cruf. Tie Dom Slrjt borgenommeue Operation ftellt fid) nid)t ali Äörperberletmng

bar, foferu fie in bcrufimäfuger ^flid)tcrfüllung gefd)al). ftraglid) ift babei aber, imoieroeit

bie 93eruf5pfliri)t eine Gkenje an bem SSillen bei Patienten ober feiner 2lngcl)örigen fiubet.

(Sine befriebigeube allgemeine Siegel toirb fid) bierfür faum aufftellcn laffen. Sie ümftäube

bei fonfreten Jalli müffen entfdjeibeu. ?fur bai gilt als fid)cr, bafj eine Operation gegen
ben SEßillen bei Patienten ftctö roiberred)tlid) bleibt.

3. 93efonbere gefeglid)e lirmäd)tigung. (Sine fold)e gibt §. 93. § 127 St^D. Salier ift

bie Tjcftnafymc bei bei ber iat ertappten Stebei feine greiljettiberaubung. Einen aubereu

%aii enthalten bie 93orfd)rifteu, nad) welchen bie Sclbftbilfe auinaljmimeife erlaubt ift, rote

nad) § 229 93Ö93. 93efonberi widjtig wirb bie Ermädjtiguug für bai 3üd)tigungired)t. SetitereS

befreit bie Eltern unb ber 93ormunb, ferner ber 2ef)rer gegenüber ben Sdjutfinbcrn, ber Sefyr»

tierr gegenüber bem £ebrling. Sie 93ered)tigten föuncu ei auf britte ^erfonen auibrüdlid)

ober ftitlfdjmeigenb übertragen, ©ine foldje Übertragung ift j. 93. für (Srjieljer unb $inber=

mäbdien ansunebmeu. Siefe begeben, foferu ifjnen bai Sdjlagen nid)t auibrüdlid) oerboteu

ift, mit ber 3üd)tigung bei Äiubei feine Äürperoerletmug. Überfd)reitung bei ßü^^S^Q^'
reditei ift natürlid) wiberred)ttid) unb ftrafbar.

4. Einwilligung. Siefe fdjliefjt feineiwegi, rote man nad) bem Satj volenti non fit

iniuria oermuten follte, in allen Raiten bie 9ted)tiwibrigfeit aui. Über 9red)tigüter, an beren

Erbattung aud) ber Staat ein ^ntereffe f)at, wie namentlid) bai Seben, barf man triebt beliebig

üerfügen. Sie Einwilligung in bie Sötung mad)t baljer bie §anblung nidjt ftrafloi unb be=

wirft, wenn fie fid) nid)t ju einem auibrüdlidjen unb eruftlid)en Verlangen fteigert, nid)t einmal

eine Straff)erabfe£ung (ogt. § 216 St©93.).

5. Sclbftberletjung. Sie wirb oom pofitioen sJied)t anberi ali bie Einwilligung be=

fjanbelt unb fd)tiefet, abgefeben bon bem fingulären Tjralt be§ § 142 St©93., fteti bie 9ted)ti*

roibrigfeit aui.

6. 93erbiubtid)er 93efel)(, foroeit it)m gegenüber btinber ©efprfam gefd)utbet roirb. Eltern

fönneu rooljl oerbinblid)e 93efel)le geben, aber, weil bie Erjiehungigewatt il)re Qkenje in 9?ed)t

unb Floxal finbet, feine Straftat anbefel)len. Sai gleid)e gilt oom Sienftljertn, ba ein Sienft=

Oertrag, mit bem bie 2Iuifüt)rung einei Setifti übernommen märe, gegen bie guten Sitten

üerftoßen unb nid)tig fein Würbe. (Sin 93eamter ift rool)l oerpflidjtet, eine fjanblung, bie %u

feiner unb feinei 23orgefe|ten formeller 3uftä"bigfeit gebort, aud) gegen bie ©efetje aui§ufübren.

Ser 93efel)t aber befetttgt nidjt bie sJted)titoibrigfeit feinei Juni. Senn roenn ber 93eamte aud)

ali fotdjer nid)t anberi l)anbetn fann, fo fdudbet er bod) feinen blinben ©efjorfam unb fann

fid) burd) 9Serlaffen bei Sienftei ber 93eget)ung bei Setifti entheben. Slnberi ber Solbat.

Gtnem 93efef)t in Sienftfad)en (nidjt febem Sienftbefeb^l), mit beffen 2luifül)rung eine Über-

tretung begangen roirb, mufj er ofjne Prüfung nadjfommen. Er ift inforoeit Söerf^eug in

ber §anb bei 93orgefet)ten, unb barum mu% für if)n atlerbingi ber Söefetjl bie 9?ed)tiroibrigfeit

feiner §anbtung befeitigen (§ 47 2JcSt©93.).

en.j^Uopöbie bet :liec(;t3n>iffenfc{>aft. 7. ber 9!eubeorb. 2. Stuft SBanb V. 2
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§ 7. Snsbefonbere 9totu>el)t unb 9iotftonb.

9? o t tu e I) r. 2)a<§ ©trafgefegbud) befiniert bie yioimetjx ate „biejenige SBertetbigung,

roeldje erforberlid) ift, um einen gegenwärtigen, redjteroibrigen Angriff bon fiel) ober einem

anbeten abguroenben" (§ 53 2lbf. 2 ©t@93.). §ierrtad) ift bie Stotroerjr nur mögtid) gegen einen

unmittelbar beborfteljenben Angriff, tiefer barf alfo roeber erft bemnäd)ft gu erroarten nod>

bereite beenbet fein, ©r fann über bie SBotlenbung be§ SDetifte l)inau§gel)en. ®e§f)alb ift gegen

ben flüdjtigen 2>ieb üftotoetjr möglid). 3um ©dui|e eine3 jeben 3fJed)tegute3 unb einer jeben

^ßerfon ift $ftotroel)r geftattet. ©ie barf in jeber |>anblung befielen, roeId)e gur Slbroenbung

be<§ red)teroibrigen Eingriffs erforberlid) ift. SDemgemäft ift gum ©dmtje be3 ßigentunte ober

ber (Srjre felbft Störung erlaubt. 2tn irgenbroeldje 93efd)ränfung fann nid)t gebadjt roerben.

5)enn e§ ift niemanb bertoflidjtet, lieber ba§ Unrecht gu erleiben ate anbere gu fcfjonen. SSirb

bie SSerteibigung§I)anbIung über bie buref) bie 9lot gegogenen ©rengen f)inau3 auggebetjnt, fo

erfdjeint fie redjteroibrig unb müfste, ftreng genommen, ftrafbar fein. SDennod) läfjt ba§ pofitiüe

9?ed)t ben (Srjefj ftraflo§, fofern ber SEäter in 23eftürgung, £5rurdjt ober ©djreden bie ©rengen

ber SSerteibigung überfdjritten t)at (§ 53 2ibf. 3 ©t©23.).

9? o t ft a n b. SDer groeite bom ©trafgefe|bud) felbft berjanbelte Sutefdjliejjung^grunb,

ber -Jiotftanb, ift biet umftritten. ©eine ^Berechtigung roirb bteroeilen fogar berneint. Sftan

berfteljt unter -JMftanb eine 3roang§lage, roeldje nur burd) Sßerletmng frember 9fedjte befeitigt

roerben fann. Qnfomeit umfaßt ber 9cotftanb aud) bie 9JotroeI)r. Slber ber Umftanb unter»

fdjeibet it)n bon ber lederen, baft bie ÜRotftanbSljanblung bie 9fted)te unfdmlbiger britter %tx*

fönen berieft, roäljrenb bie Scotroetrr einen unbered)tigten Singriff gurüdroeift. S)er Singreifer

ijat ba§ 9ted)t, unangetaftet gu bleiben, berroirft. dritte ^Jkrfonen aber berlieren feine 9Red)te,

tneil fid) anbere in 9?ot befinben. Sarum berfagt gur 23egrünbung be§ 9cotftanbe!§ ber bei ber

Kotroeljr burd)fd)tagenbe ©efid)t3bunft. Sennodj nimmt bie -Kot aud) fjier ber bertegenben

§anblung ben (Sljarafter eines ®elifte. ®enn einerfeite entfd)ulbigt bie 9?ed)teorbnung bie

Verlegung, inbem fie bei einer Qntereffenfollifion nidjt bedangt, el)er untergugefjen, ate frembe

$Red)te gu fdjonen, anberfeite mad)t fie bie ©elbfterljaltung gur $flid)t. ®al)er ift ber S^otftanb,

fo unerflärlid) beffen 93efdjränfung auf eingelne 9?ed)tegüter nad) mandjen Strjeorien erfdjeint,

nur gum ©djut} ber f)öd)ften, unberäufjerlidjen 9?ed)tegüter geftattet.

üftur groei 9fted)tegüter finb e§, bei beren ©efätjrbung bie 9?ed)tetuibrtgfeit entfällt. 2}a§

finb fieben unb förberlidje Integrität.

2ute ber bringibiellen Sluffaffung ergibt fid), ba^ bie ©traflofigfeit ber S^otftanb^anblung

nid)t auf bie ©efaljr, in ber man fid) felbft befinbet, befd)räuft, aber aud) nid)t au§*

gebeb^nt merben barf auf bie ©efaljr, in ber fid) grembe befinben. 9Kau t)at nid)t für frembe,

mol)t aber, aufjer für fid) felbft, für näd)fte 2lugel)örige gu forgen. SDa§ toofitibe 9?ccT>t erlaubt

benn aud) ben ülcotftanb gur Rettung be§ Äinbe^ ober be§ SSaterg, aber nidjt bc3 greunbe§.

£)t)m ©runb l)at ber ©efe^geber ben SfotftanbSbegriff in §roet ©tüde gerteilt: in Nötigung,

b. i. bie Notlage, föeldje burd) einen anberen 9Jteufd)en mittete untütberftel)lid)er ©eroalt ober

gefährlicher Srol)ung b,erborgerufen roirb (§ 52 ©t©33.), unb in ^otftanb i. e. ©., b. f).

bie -Kollage, roeldje burd) 5)?aturereigniffe unb burd) anbere äufjere llmftänbc entfteljt

(§ 54 ©t©93.).

S)ie gerteürmg. Ijat eine üraftifd)c golge, nämlid) b i e
, bafj im lederen g-all bie 3Jed)t§»

roibrigfeit befielen bleibt, roenn bie Notlage felbft berfd)ulbet tourbe. Ser S5ranbftifter, ber

fid) felbft auf Soften anberer au§ bem brennenbeu §aufe rettet, barf fid) auf üftotftanb nietjt be»

rufen, dagegen aber ift bie^ bemjenigen geftattet, ber burd) ben bon ibm felbft gercigten ©egner

bebrobt roirb.

©ine (Srgängung finben bie ftrafred)tlid)en S3eftimmungen über 9?otftanb burd) bete 93ürger«

lid)e ©efe|bud). ®iefe§ gibt gur Slbroenbung bon ©efaljr frembem ©igentum gegenüber ein

S^otrectjt, fofern ber brof)enbe SSerluft ungleid) gröfjer ift ate ber ©djaben, ben bie 9?otftanb^

Ijanblung an bem fremben ©ut anrietet (§ 904 ©©33.). Man t)at alfo ein 9?ed)t, ben fremben

kal)n gur Rettung felbft eine§ fremben gu benujjen. S)rol)t eine ©efal)r burd) eine frembe

©adje, roie g. 93. burd) ben ftromab treibenben fal)u, fo ift man gur Qerftömng berfelben befugt

(§ 228 93©93.).
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§)a$ 93erbrecf)en als fcfyulbfyafte ^anblung.

§ 8. e(f)ulbfäl)tQfeit.

Sa3 itfcrbredjeu fefct aß §aublung einen §anbelnben borau». Siefer muß, ba bic ftrafrcdjt*

lief) relebattte £>anbluug eine nnllfürlidjc Sorperberoegung enthält, bie gäfygfcit bereit, gcrabc

eine foldjc 93etoegung borgutict)tnett. Sie3 bermag aber nur ber (Singettnenfd), nidjt bie Korporation

ober irgenbeinc anberc gönn ber jurijfifdf)en Sßetfon. 2He (entere fann roofjl betrügende 93er»

träge fdjlicfjett unb jMlrecfjtlidj tjoftbox fein, aber feinen SSetrug begeben unb nidjt ftrafredjtlid)

gur SBeranttuornmg gegogen roerben. Ser ©runb liegt bariu, bajj ba» Straftest int ®cgenfa£

gum 3ibilrcd)t fid) nid)t mit giftioucn begnügen fann, entfpredjenb ber Aufgabe be3 ©traf»

progeffe*, bic in Ermittlung nidit blofc ber formellen, fonbem ber materiellen 2Bat)rt)eit beftcf)t.

Sie gäfygfeit, roitlfürlidje Äörpcrbcrocgungcn borgunebmen, ift bie erfte, aber nid)t bie

einige 33ebiugung für bie Sd)ulbfäl)igfeit. C<§ mufc nod) »eitel Ijingufommeu bie gäfygfcit,

bie SBirfungen ber Störperbetoegung 511 überfdjauen. ^njofern gcfjört alfo gur 93egel)uug eine?

SBerbredjeug ein geroiffe§ Wlafc üon .gntelligeng. Sa nun für bie 9?ed)t§orbmmg bic uatürlidje

Sßirfung nur in ifjrer r c d) 1 1 i d) c n 33cbeutung in 29etrad)t fommt, mufc ber Jäter fernerhin

imftanbe fein, bie r e d) 1 1 i d) e 93ebeutung ber üon il)tn bcrurfacfjten SBirfungen eingufefjcn.

(Sine berartige Ginfid)t fe|t eine geroiffc (Srgiefnmg borauS. Einlage unb äufjerc Uiuftänbc

föunen beu Crroerb bcfdjleunigen. (Sin allgemeiner 3eitpunft, bis gu bem er bollgogen roäre,

läfjt fid) nicfjt angeben. Sod) läßt fiel; uegatio ein geitpunft beftimmen, biä gu roeldjem er nod)

nicf)t al§ bollgogen erad)tet roerben foll. Sa§ ift nad) pofitioem 9ted)t bie SBollenbung be§

groölften 2eben3iaf)re3 (§ 55 9tbf. 1 ©t@93.). Grft bon ba ab gilt bie ©dnilb fäfjigfeit aU bor-

rjanben. Severe befifct alfo ber geiftig cntroidelte, ber Äinbfjeit entroadjfene ÜÜcenfd).

Sie ©dmlbfäfjigfeit fann nun, obroorjl ba§ Äinbfjeitäalter überfdjritten ift, au3nal)m§»

roeife fehlen. Sie ©rünbe finb:

1. bergögerte ober gehemmte geiftige ©ntroidlung. ©enofc ber ^ugenbUcEje feine ge*

tjörige Ergiefyung, fo getjt ifmt üielleidjt bie SSorftellung bon ber red)tlid)en SSebeutung feiner

Sat ab. Sarum foll ba3 ©eridjt bei einem groölf bi» adjtgerju %at)xe alten ^ugenblidjen in jebem

cingelneu goll prüfen, ob er bie gur ßrfenntni» ber Strafbarfeit feiner §anblung erforberlidje

Sinfidfjt befafj. SJcufj bie» berneint roerben, fo ift ber Säter groar freigufpredjen, fann aber, ba

ein 6r§iefwng3fef)Ier 3Utagc getreten ift, einer ßrgief)ung3* ober S3efferung§anftalt überroiefen

toerben (§ 56 ©t©33.).

3n einem ©rroacfjfenen ift bie Gntroiälung nicfjt abgefdjloffen, roenn er roegen förper»

lieber gefjler ber nötigen (Srgielmng nid)t fjat teilhaftig roerben tonnen. 9camentlid) ift bieä

beim Saubftummeu ber %al\. Sfud) er fann bestjalb nur bann berurteilt toerben, roenn für bie

fonfrete 2at bie gur (Srfenntni§ ber ©trafbarfeit erforberlidje (5infid)t feftgeftellt ift (§ 58 ©t©$&).
2fnbere $älle gehemmter geiftiger Sntroicflung t)at ba§ ©efe| nid)t borgefefjen. 5tber man roirb

nid)t umt)in fbntten, fie per analogiam ebenfo gu beurteilen;

2. mangelnbe geiftige ©efunbfjeit. ©efunbfjeit unb S'ranffjeit gefjen oft unmerfüd)

ineinanber über. ©d)on barum fann bie ©dmlbfäfjigfcit nid)t burd) febe geringfügige, fonbem
erft burd) eine berartige franffyafte ©torung ber ©eifte^tätigfeit aufgehoben roerben, toeldje bie

freie SSillen^beftimmung, b. I). bie normale S5eftimmbarfeit burd) 33orftellungen, au§fcf)tiegt

(§ 51 ©t©93.). Sie ©törung ift enttoeber eine bauernbe, roie bei SSarjnfimt, geiftiger (5nt=

artung, ober eine borübergefjenbe, loie bei Selirien unb manchen 9Sergiftung§guftänben. Db
bie franff)aften Sßorftellungen burd) eine ©törung be§ Senf» ober be§ 2BilIen§bermögen§ be»

bingt roerben, ift gleidjgültig. ©ie müffen nur bie gange $ft)d)e ergreifen. S3lo^e (Snt=

artung be§ Srieblebeni bei böllig normalen SSorftellungen ift ein Ünbing. Ser SSegriff ber

SfJconomanien mirb mit Sftedjt berroorfen.

9cid)t§beftott)eniger aber ift bie £rrage oer ©d)ulbfäf)igfeit bon galt gu galt gu prüfen.

(Sbenfogut roie bie gur (Srfenntniä ber ©trafbarfeit erforberticfje (Sinfidjt für ba§ eine SSer»

brecfjen bortjanben fein unb für ba§ anbere fefjlen fann, ift e§ fefjr roo^l möglid), ba^ femanb
2*
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bei ber einen §cmb(ung burd) franffyaf te 93orftelluugen bet)errfd)t mirb, bei einer anbeten,
um biefelbe 3eit öorgenommenen ober bie gäfygfeit freier 9Billensbeftimmung befitst. SDcit ber

geftftellung ber ©eifteäfranfrjeit in einem ^ßrogefs mirb alfo feineSmegä ein ^rtbilegium für

roeitere (Straftaten gefetjaffen.

Sfufter burd) franffjofte (Störung fann bie normale ©eifteStätigfeit burd) 93erouf3tlofigfeit

beeinträdjtigt merben. Sßollte man bie 93emuf3tlofigfeit im bud)ftäbtid)en ©inne nehmen, fo

roäre it)rc Slnfüfjrung als ©dmlbausifdjliefsungSgrunb überflüffig. Unter 93eroufstlofigfeit ift t)ier

eine nid)t franfljafte Störung ber ©etfteätätigfeit gu berfteljen, bei me(d)er ba§ borfjanbene 93erouf3t=

fein §u fdjmad) ift, bie SBirfungen ber Sätigfeit gu überbtitfen. ©ie ift regelmäßig eine borüber*

geljenbe, mie §. 93. ©d)(af, ©d)laftrunfenf)eir, Dfmmadjt, ©omnambuliämuä, §t)bnofe, fjod)*

grabiger 9lffeft.

Gin borübergeljenber guftanb, in bem bie ©dmlbfäljigfeit au£gefd)toffen ift, roirb bis*

meiten bom Säter felbft Ijerbeigefüfjrt, um fid) einer 93erbflid)tung gu entgieljen. bieS ber

%at\, befeitigt er nid)t bie 93erantmortlid)feit. Senn es> fommt nur barauf an, baft bie ©d)u(b=

fäf)igfeit §u ber geit, in ber bie Urfadje §um ©rfotg gefegt mürbe, borfjanben mar. £)b fte jur

Seit be£ ©intritt§ be3 (Srfolgä fehlte, ift otjne 93ebeutung. Sarum mad)t fid) ber 93af)nroärter

ftrafbar, ber fid) betrinft, um im 9faufd)5uftanb bie Stellung ber 9Beidje ju berfäumen (actio

libera in causa).

§ 9. Sd)ull> im allgemeinen.

(£3 fann im Stugenblid ber berbred)erifd)en Jätigfeit ©d)utbfät)igfeit borfyanben fein, unb

e§ braud)t bod) fein 93erbred)en borjuliegen. 9Ber feine 9fl)uung baoon t)at, baft feine Jätigfeit

ben Job eineä 9Jcenfd)en bemirft, t)at mof)t getötet, aber fein 93erbred)en ber Rötung begangen.

Senn §u einem 93erbred)en gehört nid)t nur ©d)ulbfät)igfeit, fonbern aud) ©djulb be3 Xäter3.

Sie Herbeiführung be3 (Srfotgö fann an fid) fdudbfyaft unb jufällig gefdjefjen. ©runb=

fät$Ud) ftrafen mir fie bleute nur bann, menn fie auf ©cfmlb beruht. 9Inber3 mar e§ frütjer.

3Bie baö mofaifd)e 9ted)t nad) bem ©a|: „9Ber 9Kenfd)enblut bergiejjt, beS 93lut foll mieber

bergoffen merben" nur btofje (5rfolgsf)aftung fannte, fo mad)te aud) ba3 germanifdje 9?ed)t bon

ber Jatfad)e ber §erbeifüf)rung be£ ©rfolg§ allein bie 9Iimaf)me eine§ 93erbred)en3 abhängig

unb Itefs ba§ bolle Söergelb aud) bei zufälliger Rötung oermirft fein. @rft allmätjlid) trug ba»

beutfd)e 9?ed)t aud) ber ©d)ulb 3ted)nung unb gelangte unter bem ©influfj be§ römifdjen SfJedjtS

gu ber Stnerfennung be§ ©runbfa|e3: „Dfme ©d)ulb fein 93erbred)en."

Slber fogar im heutigen 9Red)t tritt biefe» ^ßrinjib nid)t in bölliger SReintjeit fyeröor. 5n
einigen 9Jebengefe^en, namentlid) in ftolh unb ©teuergefe|er, mirb bielfad) bon jeber 93er=

fdiulbung abgefel)en. Sag ©trafgefettfmd) felbft nimmt jmar fein einfaches SSerbredjen ot)ne

©duilb an, läßt aber erl)öl)te ©träfe f)äufig bon bem blo|en Eintritt eines fdjmereren (SrfolgS

abhängen, ©o mirb j. 93. bie leid)te fd)ulbt)afte Sörberberletmng ftatt mit ©efängniS mit 3UC*) {
°

f)au3 beftraft, menn fie gufällig ben job be§ Opfert berurfad)te (§ 226; anbere berartige %äüt

§§ 118, 178, 220, 221, 239 u. a. m.).

21bgefel)en bon biefen heften reiner @rfolg§f)aftuug fann ein Serbredjen ol)ne ©djulb

nid)t angenommen merben.

Sie ©cfmlb bübet baä Korrelat §ur äufjeren §anblung. $a, man fann fie gerabegu al^

eine innere §anblung anfef)cn. Senn il)r Söefen beftel)t in einer 93erfnüpfung bon Sätigfeit

unb förfolg im ^tmem be§ Säter§. Sarum fprid)t man aud) bon einem fubjeftiben $aufal=

3itfammenl)ang, ber ju bem obfeftiben tjinäufommen müffe.

SSie man nun um ber 9Serurfad)ung be§ (SrfotgeS willen eine §anblung an»

nimmt, fo nimmt man bie ©dmlb megen ber 93 o r ft e 1 1 u n g bom ($ r f o l g e an. 9fod)

meiter läftt fid) bie parallele jieljen: bie §anblung ift in bofitiber unb in negatiber ^oxm benfbar.

©benfo bie ©djulb. Sie pofitibe 93orftellung bom ©rfolg ift ber 93orfa£, bie negatibe bie ^af)r-

läffigfeit ober bie pflicfjtmibrig unterlaffene 9Sorftellung be^ örfolg§.

§ 10. »orfafc.

Slbgrengung. Siegt ba§ 9öefen be§ 93orfa^eä in ber 93orftellung bom ©rfolg, fo

fann bod) biefe 93orftellung in berfd)iebener 9Beife bcftcf)cn. Ser ©rfotg fann al» gemifj, al§
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notmcubig ober all möglid) gebadit fein. 3Bex ilm ficf) all getoifj ober notmcubig benß unb in

bie]'er 3iorftellung fjanbelt, bcr f)at ben Eintritt bei lirfolgl gutgeheißen. sJ?id)t immer gilt bic»

für benienigen, ber nur mit bcr iljöglid)fcit bei Erfolg» redetet, (Sine foldjc ivorftelluug allein

fann rcebcr 3*orfaj} nod) überhaupt Sd)ulb bcgrünben. Sonft mürbe g. 33. ber gutgläubige

33cfi£er einer frcmbcn Sadje eine llnter)"ri)lagung begeben, menn il)tn einmal ber ©cbanfc burd)

ben Stopf gel)t, bafj er am (Sube bod) fein ffiecrjt an ber Sadje fjabe. Stellt fid) ber §aubelube

ben Erfolg als möglid) oor, fo mufj man anaüificrcn unb fragen, ob er aud) bann fo gcljaubctt

fjabcn mürbe, menn er fid) bei gemiffeu ober notmcubigeu (SintrtttS bei (Ärfolg^ bcroufst gc=

roefen märe. sJtur bei bicfcr Jycftftellung ift 3iorfat3 anguucljmcn. 3nfafcm nli° ,ü 'r0 ca* ©ebtet

bei Sjorfatjcs micbcr ciugcfdiränft. 3tbcr bcffcr bei bcr §auptfd)utbform ocrcngcm, als ben

33egriff Don §aus aul gu eng faffcn unb bann fünfttief) ermeitern.

S3orftellungl* unb 3BilIenltl)eorie. (Sine fünftlidjc (ürmeitcrung ift aber

nötig, menn man ber früher allgemein fyerrfdjcnben 3Billcustl)corie folgt unb ben 3jorfafs (dolus)

all ein 'Bollen bei Grfotgl auffafjt. 9llsbamt gelaugt man gu einer 33efri)räufuug auf bic gälte,

in benen ber Erfolg ^med unb $icl ber §anbtung ift. Ta bte§ nicfjt angc()t, ermeiterte man bal

©ebiet bei ?3orfaj3el, guuäd)ft burd) bic fonftruftiou bes auf fd)olaftifd)c Seiten geftü^teu

dolus indirectus, ben man ooruelmdid) annafmt, menn aus
1

einem gewollten Erfolg eine loettete

ücrmcibbare 3krlctmng fyeroorging. Ter dolus indirectus mar lange ©egenftanb Icbfiaftcu

Streitet unb mürbe fdjliefjlid) all unhaltbar aufgegeben. 3ln feine ©teile fcfcte man anbete

Supplemente bei bireften 33orfat}d, g. 33. culpa dolo determinata e u c r b a d)), dolus

generalis, dolus indeterminatus, dolus eventualis u. a. m. Xcr dolus eventualis ift berjeuige

SReft jener fünfttidjen ISrmeiterunglDcrfurijc, bcr nod) gegenmärtig eine uidit unerf)cblidic »tolle

fpielt.
sD?an nimmt iljn an, menn aufjet bem bcabfidjtigtcn Erfolg nod) ein rccitercr, meuigfteul

secundo loco, gutgebeifjen mürbe, Iii liegt bal)cr eocntueller Jönrngsoorfag oor, menn jennmb

ein Jpaus, um bic 3ierftd)erunglfumme gu gemiunen, anftccft unb fid) für ben ^aU, bo| babei

ein lat)mer 3u f
affe umö Sebeu fommt, aud) l)iermit abfiubct.

Dbmofjl bcr dolus eventualis ein (Srgeugnil bcr 3£illenltf)eorie ift, tjoben il)n aud) ein«

gclne 3lnf)änger ber 93orftelluugstl)corie (g. 33. b. 2 i
f g t) in it)r Stiftern aufgenommen. Sie

gebraud)en ü)n 5ur 33egeid)nuug benienigen 33orfat}el, bei bem be r Grfolg nur als möglid) bor*

gcftcllt mürbe.

€b man ben 5iorfat3 all ein Bollen bei lirfolgl ober ein SSiffen 00m Grfolg befiniert,

mad)t im ©runb nid)t ben Uutcrfd)ieb, ben man bilrocilen gu behaupten geneigt ift. Jcun
ber 93orfa£ ift bal ^robuft eineä feeltfdjen SSotgangS, bei bem bic beiben ©runbfräftc ber

Seele, "Jenfeu unb Bollen, gufammen mirfeu müffen. Gl läfst fid) bemnad) bie 33e*

ftimmung nad) jeber ©ruubfraft ber Seele red)tfertigen, menn üielleid)t aud) aul praftifdieu

iRücffid)ten bie 33eftimmuug nad) bcr einen ben Siorgug oor ber 33eftimmung nad) ber

auberen oerbient.

Safj man mit ber 3?orftcllungltl)eorie für bal pofitibc 9?ed)t nid)t fef)lgel)t, bemeift ber

3Iulbrud „3>orfa£" felbft fomie bic gange Spradjmeife bei Strafgefetjbud)! , bal oft „miffeut*

lief)" all gleid)bebeuteub mit „3?orfa|" gcbraud)t (ogl. g. 33. §§ 49, 153, 257 St©33.).

91 b
f i dj t unb Überlegung. Sin mandjen Stellen fprid)t bal Strafgefetjbud)

bon 9fbfid)t unb begeidmet bamit grunbfätjlid) etraal anberel all mit 93orfatj. Sfbfidjt ift ttjm

eine Spegiel bei SSorfa|el unb fe|t außer ber 23orftellung oom Grfolg Ooraul, baß biefe 9ior=

ftellung treibenbe! 9Jcotib gum §anbeln mar. dagegen erfd)eint bie gur fenngeid)nung bei

ÜDcorbe! oermenbete Überlegung ntd)t all Spcjte! bei 3jorfa§el, fonbern bei Gntfd)(uffe!. Man
l)aubelt bann überlegt, menn man ben ©ebanfen §ur %at mit ben abmaf)nenben 33orftellungen

abgemogen unb bod) über fie tjat fiegen laffen.

33emußtfein ber 9?edjt!roibrigfeit uub 9ted)tlirrtum. 9Jad) bem
Angeführten gef)ört bal 33emu|tfein ber 9Red)timibrigfeit nid)t gum SSorfa^. 3Mrbe man el

für if)n erforbern, fo fönnte ber Jäter fid) burd) bie 33erufung auf bie Unfenntnil bei 3?erbotl

feiner §anblung leid)t ejfulpieren. Um biefe unltebfame fonfequeng gu bermeiben unb el

gugleid) all 33effanbteil bei Sjorfatsc! gu retten, t)at man mof)l behauptet, jeber Sd)ulbfäl)ige

befi|e el ofjne meiterel. 3Bäre biel ridjttg, fo mürbe man bal)in gelangen, einen integrierenben

33eftanbteit bei 3Sorfa|el gu präfumieren. Sal gefjt aber nidjt an.
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2)o§ VeWufjtfeiu bei
-

9?edjtötüibrigfeit ift nicl)t nur fein Veftanbteil be3 Vorfaijeg, fonbern

im allgemeinen überhaupt fein Umftanb, bem eine ftrafredjtlidje Vebeutung gufommt. G§
ift unert)eblicf), ob ber Setter eine erlaubte §aublung gu begeben glaubt, wäfjrenb fie- ber»

boten ift, unb ebenfo, ob er eine berbotene §anblung gu begeben roäfjnt, bie tatfädjtid)

ertaubt ift (fog. 3Bat)nberbred)en).

Kur in benjenigen gälten, in benen bie StecfjtSwibrigfeit in beu Satbeftanb eines Setiftä

auSbrüdlidj aufgenommen ift, mufc ber Jäter ba§ Unerlaubte feiner §anbtung gefannt haben.

2)iefe $enntniä wirb bei einigen 2)eliften besljalb geforbert, um bie ftafy ber fonft ftrafbaren

gälte gu rebugieren (g. 33. §§ 123, 240, 303 ©t©33.).

% a t i r r t u m. 9lnber§ al§ mit bem 9?ecf)t3irrtum üertjält e§ fid) mit bem Satirrtum.

Gr fdjliefjt, fofern er wefentlid) ift, ben Vorfaij au3. SSefentlidt) aber ift ber ^rrtum über ben

Grfolg. jer Grfolg ift nun nid)t nur eine natürliche SSirfung, fonbern bie natürliche SEBirfung

in itjrer rectjtlicfjen Vebeutung. Sarum erfdjeint g. 33. al§ Grfolg beim ^jn§eft nidjt bie btofje

gefcfjledjtlidje Bereinigung mit einer beftimmten Verfon, fonbern folcfje Bereinigung mit il)r

als einer berwanbten Verfon. SBer über bie Jatfadje ber Verwanbtfdjaft irrt, ber irrt über

ben Grfolg unb ift be§ borfäjjlidjen ^ngefteä freigufpredjen.

SBorauf ber ^rrtum über bie ben Grfolg au3mad)enben Jafumftänbe berutjt, ift gleid)»

gültig. GS liegt fein SDiebftatjt bor, wenn man in ber fremben ©adje bie eigene weggunebmen
glaubt, mag man fie mit ber eigenen berwedjfeln ober als

1

gefdjenft anfefjen (bgt. § 59 9lbf. 1

©t@V.).

(Sine befonbere Veadjtung beanfprudjen bie gälte, bei benen ber Jäter oon einem auf

ben Grfolg gerichteten Vorfatj geleitet würbe, fid) aber in ber 2Sat)t be<§ angegriffenen Dbjefts"

irrte unb in Verwedjftung bie Jat an einer anberen Berfou ober ©adje, als er beabfidjtigte,

Oerübte. SDa fid) bei biefem error in persona bgw. in objecto ber Vorfa|j immerhin wäfjrenb

ber 9lui§füt)rung auf ba§ angegriffene Dbjeft begießt, ift ber eingetretene Grfolg gum Vorfa£

guguredjnen.

Jraf bagegen ber Später nid)t infolge einer Verwedjfümg, fonbern infolge ber SJcitwirfung

äußerer Itmftänbe eine anbere Verfon ober ein anbere§ Dbjeft, als
1

er treffen wollte (g. 33. X.

fdjiefjt auf 93., 21. büdt fid), unb 33. wirb getötet, fog. aberratio ictus), bann ridjtete fid) ber Verfudj

lebigtid) auf bie nidjt getroffene Verfou bgtu. boi nid)t getroffene £)bieft. GS liegt batjer in bem
angeführten Veifpiet eine berfudjte borfät^tidje Jötung be§ 91. oor. Db bamit eine fabrläffige

Jötung bei 36. ibeell fonfurriert, hängt baoon ab, ob nad) biefer 9?id)tung hm bie nötige Vorfid)t

oon X aufcer adjt gelaffen würbe.

§ 11. 8af)rläffigfeit.

3Bie ber Vorfa| ber pofitiben §anbluug, fo entfpridjt bie groeite ©djulbform, bie gatjr»

läffigfeit, ber Untertaching. SDic Unterlaffung fejjt bie 9Jcögtid)feit unb bie Sßflidjt gum §anbetn

borau§. Gbenfo erforbert auch f^atjrtäf^igfeit, bafc ber Jäter bie Vorstellung bom Grfolg

haben f o n n t e unb
f
o 1 1 1 e. 3Ber bie giftige Söirfung oon Bitgen gar nidjt fennt, mad)t fid)

feiner fal)rläffigen Vergiftung fdjulbig, roenn er fie anberen aB ©peife oorfefct. 9Jur bann,

roenn er bie Ünfenutm§ felbft oerfdplbet hat, t)ört er auf, bor ©träfe gefd)üj3t gu fein (§ 59 9lbf. 2

©t©93.). 35ie Bflid)t gur Borfteltung be§ Erfolgs faun natürtid) nid)t auf eine biefe Borfteltung

gebieteube 9?ed)tSoorfd)rift gegrüubet werben. SDie 9?ed)t§orbnung ftellt nur formen für ba»

äußere Verhalten auf. §ierbei nimmt fie einen SurdjfdjnittSmenfdjen gum SfRa^ftab unb

oerlangt batjer nid)t, bag man ftetS bie gotgen feine» %unZ ängftlid) guoor erwägt, geftattet

aber aud) nid)t, fid) Ieid)tfiunig über bie gotgen l)iuweggufe{$eu. SSenu fid) im fonfreten gatl

ein S)urd)fd)iütt§menfd) beu (Srfolg oorgeftellt haben würbe, barf man biefe Vorftetlung oon

febem erwarten.

3)ie gahrtäffigfeit begreift nun nidji blofj biefeuigen gätle, in weldjen iemanb bie Vor«

ftettung öom ©rfolg pflid)twibrig unterlaffen hat. Sn gewiffem Umfang ift fie mit ber Vor»

fteltuug bom ©rfolg bereiubar. 3Sar fid) ber Jäter nur bcs> m ö g l i d) e u Giutritt» beS Gr»

folg§ bewufjt, fo liegt, wie wir fal)cn, nidjt immer Vorfati bor. GS bleibt alfo bann nodj 9iaum

für bie gat)rläffigfeit. 9lber biefe umfa[3t nidjt ba» gange übrige ©ebict. 2roh bc» ©e-
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bonfcnä an ben mbglidjen Gmtritt be» Srfolgä entfällt fogar bie gar)rläffigleit, wenn feine

sßflidjt 5ut 23orfid)t berieft würbe, b. f). wenn bet Grfotg [o weit außerhalb alter 2BaI)r-

fd)eintid)feit lag, bafe an feinen tatfädjtidjon Eintritt aud) ein £urd)fd)mttsmcufd) nid)t gebadit

Ijaben würbe.

9Jad) ber 3krfd)icbenl)eit in bejug auf bie Sßorftetluug bom Grfotg tonnte man, wie c3

früher aud) üblid) mar, §roei Strten ber gafjrläffigfeit unterfd)eibeu : bewußte gafyrtäffigfcit,

wenn an ben Grfolg gar nidjt gebad)t, unbewußte, wenn er aß möglid) borgcftellt war. 2lber

biefe (Sinteilung f)at wenig Qwed, weil baä 2Sefentlid)fte ber galjrläffigfeit bie s-8ernad)läffigung

einer 5ßflid)t ift. Sarum bat ba3 pofitioe 9ied)t nur t)iemad) unterfd)icben. @S »errängt eiufad)e

Strafe, wenn bie gewbt)ntid)e ^ftid)t gur s
-Borfid)t, wie fie jeber t)at, erljöfjte Strafe — wenigfteu3

bei cinjelnen Seliften — wenn bie befonbere $flid)t, weldje 2lmt, 33eruf ober ©ewerbe ge-

bietet, außer adit getaffeu würbe (ogl. §§ 223, 232 St©5&).

Sie fal)rläffige Begebung ift bei ben meifteu 3krbred)cn bentbar, aber nur bei wenigen

ftrafbar. $m allgemeinen begnügt fid) ba» pofitibe 9ied)t, bie borfä£lid)e Skrübung ju al)ubcn.

SSo au3nat)m3weife aud) g-aljrtäffigfeit geftraft werben folt, muß bie» imäWeibeutig im ©efe£

felbft au3gefprod)en fein.

B. ©ic befonberen (£rfcf)einuttg$formett be£ Verbrechens*

93ei ber Formulierung be3 gefeijlidjen 2atbeftanbe3 pflegt ber ©efe^geber Oon ber ftitl*

fdjweigenben ^orau^fctmng au^ugetjeu, baß bie 2at bon einer ^erfott begangen unb

v o 1 1 e n b e t wirb, demgemäß entfielen bann, wenn fid) mehrere ^erfonen an ber £at

beteiligen, ober wenn biefe nidjt jur ^ollcubung fiiljrt unb bod) berbred)erifd) bleibt, befonbere

Grfd)eimmg3formen be» 33erbrcd)etta.

(£ r ft e ^ Äopitel.

•Serfuct).

§ 12. Vorbereitung, Wusfüljrung, Unternehmung.

Sßerfud) ift ba3 unoolleubete $erbred)en, ba» be»f)atb feinen 2lbfd)luß fanb, weil bie burd)

bie uerbredjerifdje Sätigfeit angeregte ®aufalfette iljren Gnbpunft, ben Grfolg, nid)t erreichte.

§iemad) berührt ba3 uuterfd)eibung§merfmat gwifdjeu SSerfuct) unb SSoltenbung nid)t bie fub*

jeftioe Seite be§ 33erbred)en3. 3)ie SSerfd)ulbung ift, foweit nidjt bie Scfjulbform felbft eine

2lbweid)ung bebingt, beim Sßerfud) bie gleid)c Wie beim üollenbeten 3)etift. 2lud) bei ifjm muß
fid) ber mit 3Sorfa^ Ijaubelnbe Säter ben Grfolg feinet S£un3 borgeftellt tjaben. Saßt man ben

dolus eventualis überhaupt genügen, muß man it)n aud) t)ier für auSreidjenb eradjten. 9cur

bie gatjrtäffigfeit ift beim SSerfud) au§gefd)loffen, aber nur be§t)alb, weit fie iljrem SSegriff nad)

ben (Eintritt be§ Grfotgä erforbert.

Ser SSerfuct) wirb geatmbet, obwol)! er feine Serletmng Ijerbeifütjrt, unb obwofjt fonft

gerabe um b e r e n willen Strafe bertjängt wirb. Man oerfudjt bie§ in oerfdjiebener SBeife

§u erflären, je nad) bem objeftioen ober fubfeftiben Stanbpunft, bon bem man babei au£>gef)t.

9cad) ber f)ier bertretenen obfeftiben Stnfdjauung liegt ber ©runb nid)t in ber Äußerung ber

berbred)erifd)en 2lbfid)t, fonbern in ber Slnbatjmmg be3 Grfotg§, mit ber bereite bie ©efafjr

einer 9ted)t<oberIet3ung Ijerborgerufen Wirb. Siefe Sluffaffung gibt ben Sd)lüffel ju ber pofitib»

red)ttid)en 58el)anbtung be§ SSerfudjS. 93ei bloßer 2tnbat)nung, aber 5Jcid)terreid)ung be§ Gr»

folg§ ift woljt eine Strafe, aber eine milbere al3 bei SSottenbung, am ^ßla|e (bgt. § 44 St©95.).

gerner: ba, wo bie SSotlenbung mit geringer Strafe bebrof)t unb bie Sßerietwng für minber

fd)Wer gehalten wirb, fann man im %all be§ bloßen ^ßerfud)^ auf bie 33eftrafung überhaupt

ber5id)ten. ®aä Strafgefetrfmd) läßt bal)er ben $8erfud) einer Übertretung ftraf!o§. G§ be»

brol)t fd)ted)tl)in nur ben SSerfud) bon Skrbredjen i. e. S. unb befdjränft fid) bei 3Sergef)en auf

bie 33eftrafung einzelner im ©efe§ befonbere f)erborgel)obener gälte (ungefähr 20 Seliften,

meift SSermögen§bergel)en).
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Unterfdjeibet fid) ber SBerfud) bon bem boltenbeten 23erbrcd)en nur burd) ba§ frühere

Slbbredjen ber ®aufalfette, fo beginnt er ba, wo aud) bie bollenbete §anblung beginnt, b. %
mit ber gum (Srfolg hinfüf)renben berbred)erifd)en SXätigfeit. ©obalb bie erfte gu it)r gehörige

tbrberbewegung begonnen bat, ift bie ©renge bon ftraflofer $orbereitungöh<mbtung unb [traf*

barem SBerfud) überschritten.

SSer fid) einen 9?ebolber anfdjafft ober labt, um einen anberen gu erfd)ießen, begebt nod)

feinen Stötungäberfud), wo!)t aber berjenige, weld)er ben Sftebotöer auf fein Dbfer anlegt. Der
Unterfdjieb gwifcben ben beiben gälten liegt barin, baß nur in bem gweiten mit ber 2m3füfjrung

ber DötungShanblung ber Anfang gemadjt ift (§ 43 ©t©93.). (S§ erfcbeint aber ba3 Anlegen

be3 9iebolber3 al3 2lnfang ber Rötung, weit e3 bereite gu benjenigen Körperbewegungen gefjört,

aus> Welchen fid) bie Slbgabe be§ ©dmffeS gufammenfetjt, roäfjrenb bie Slnfdjaffung unb ba§

Saben be3 9Rebotbers nid)t fjiergu gerechnet werben tonnen.

SSärjrenb ber SBerfud) ftrafbar ift, bleiben bie $orbereitung3banblungen grunbfätjlid)

ftrafto£. 3laä) berbreiteter 2lnfid)t follen fie foroeit unter ©träfe gefteltt fein, aU ba§ „Unter*

nehmen" mit ©träfe bebroht ift. 9lber ba§ ©trafgefetjbud) befiniert ba3 Unternehmen ge*

legentlid) feiner 93eftimmungen über §od)berrat (§ 82 ©t@35.) unb belmt hier — nad) fjerr*

fdjenber Stnfidjt — ben begriff nid)t auf Sßorbereitung§f)anblungen au§. (£3 Wäre Willfürlid),

bon biefer Definition bei anberen Verbrechen obne gWingenbe ©rünbe abguweid)en unb bei

ihnen Sßorbereitung§t)anblungen, al§ „Unternehmen" gu ftrafen. %ixx bie 9?eget wenigftenS

ift ba§ Unternehmen im ©inne jener Definition gu beuten unb barunter jebe §anblung gu ber»

fteben, burct) weld)e ba§ Vorhaben unmittelbar gur 3tu§füf)rung gebracht werben foll. 9lu§=

fül)rungöl)anblungen finb minbeftenä Verfud)§h<mblungen. Da§ 2Börtd)en „unmittelbar" läjjt

aber barauf fdjließen, baß außer ber SSollenbung l)ier nid)t alte, fonbern nur bie ber S8ott=

enbung angrengenben SSerfud)gl)anblungen gemeint finb. %a, nod) enger wirb ber Krci3 gu

giefjen fein, ba bie Definition ein Weitere^, fubjeftibe3 2J?erfmal enthält. 9fad) ifjm genügt

nid)t, baß bie §anbtung objeftib eine ber SSoItenbung nal)efommenbe Verfud)Shanbtuug ift.

©ie muß e<§ aud) nad) bem Vlan be§ 2;äter§ fein.

§ 13. Einteilungen.

Verfud) ift bie gange ©trede bon ber erften Körperbewegung, bie gur berbred)erifd)cu

Sätigfeit gebort, bi3 unmittelbar bor Eintritt be£ ©rfolgä. ©ie bleibt Verfud), gleichgültig, in

welchem ^ßunft bie Jpanblung abgebrodjen würbe. Slber e§ ift nid)t unerl)eblid), ob ber Verfud)

nod) nid)t gum 2lbfd)luß ber berbred)erifd)en Stätigfett geführt ober ob er erft nad) berfetben,

alfo Währenb ber 3ttijd)enwirfungen feine (Snbe erreicht t)at. Demgemäß unterfd)eibet man
nid)tbeenbeten unb beenbeten SSerfud). Der beenbcte Verfud) ift wieber entrbeber aufgegebener

ober geljinberter SBerfud), je nadjbem bie Sätigfeit au§ freien ©lüden eingeftetlt ober obne

SBilten be§ S£äter§ beenbet mürbe.

$ft bie berbred)erifd)e Sätigfeit gum 2Ibfd)tuf3 gelangt, fo fragt e<§ fid), ob mit itjr eine

loirtfame ober eine unttjirffame Urfadje gum örfolg gefegt ift. $m crfteren %aü liegt ein taug*

lid)er, im Ie|teren ein untauglicher ober, beffer gefagt, mißlungener $3erfud) bor. Diefer fe|t

natürlid) ntdjt borau^, baß bie unroirffame Stätigfeit abgefd)loffen mar. 9lud) ber nidjtbeenbete

^erfud) fann fid) alg untauglid) ermeifen.

§ 14. llntougli^er QSerfud).

@etoöl)nlid) nimmt man an, baß nid)t jeber untaugliche ^ßerfud) ftrafbar fei. Die bcrr=

fdjenbe SDfeinung pflegt gmifdjen relatib unb abfolut untauglichem SBerfud) gu uuterfd)eibcu

unb bie ©trafbarfeit auf jenen gu befd)ränfen. ©ie mitl alfo nur bann ftrafen, trenn ber Skrfud)

an bem angegriffenen Dbjeft unb mit ben gewählten Mitteln tt>enigften§ an fid) möglid) unb nur

in concreto unmöglich roar. Darnad) roürbe ber ®iftmifd)er, ber im legten Slugenblid 3u^cr
unb 3lrfenif berroed)felt unb jenen ftatt be§ ©ifte^ gibt, wegen 9J?orbberfud)§ uid)t geftraft roerben

fönnen, währenb er fid) ftrafbar gemacht haben würbe, falI3 er eine gu geringe unb bcäfjalb un*

wirffame Dofi^ ©ift gegeben hätte.
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©aä 9ieid)Sgcrid)t I)flt öic fd)olaftifcf>c Untcrfd)eibung ber gemeinen UReinung mit SRedjt

ocrtuorfen, juglcid) aber bic ©renken jirifctjen ftrafbarem unb ftraflofcm untauglichen SBetfucr)

berioifdit unb unter übermäßiger Betonung beS berbrcd)crifd)cu SBiltcnS bie löeftrafung febeS

untauglichen Berfud)S proflamiert. Seine 5lnfid)t, uad) ber fclbft ein nid)tfcl)iuaugcreS Stauen*

jimmer, baS Ijamilofe 9Jcittcl gur 93efeitigung ber bcrmeintlidicn 3d)ir»augcrfd)aft aumeuber,

Strafe oerbieut, f)at bie nad)l)altigfte Sßefämpfung in ber Softrin erfahren, leiber bis jetjt ohne

beu gert)ün)d)ten tirfolg.

Um einen feften 9luSgangSpunft ju geroinnen, pflegt mau auf bie ratio legis für bic S8c=

ftmfung beS SBerfucbS überhaupt gurüd^ugeben. SieS berbicut gennfj Billigung. SQäbann

ift uad) ber objcfttDcn 2l)eorie bie ©efäbrlichfeit gum SDcafjftab 5U nehmen unb nur ber gefätjr*

lidjc SBerfudj ju [trafen, hierbei muf) mau fid) hüten, einen anbeten ©efaljrbegriff aufstellen,

aß er ber ftrafrcd)tliri)en Regelung bes s^erfud)S im allgemeinen jugrunbe liegt. XicS ift uid)t

bie foufrete ©cfahr für baS angegriffene 3ted)tSgut, foubern bic ©cfalir für bie Stedjtäorbnung.

JJene bcftcl)t beim untauglidicn 23erfud) überhaupt nid)t. SeS^atb gellt tä uidjt an, mit b. ßiföt

bic nähere ober entferntere Sttöglicbfcit beS Eintritt» bes (irfolgs ben SluSfdjlag geben 3U (äffen.

£)b eine §anblung ©efabr für bie 9iecbtsorbnung birgt, fauu nur auS u)t fclbft gefdjloffen

merben. Slbcr bafür ift nidjt allein ibre Suifjenfeite, foubern aud) ber uid)t in l£rfd)ciuuug

tretenbe bcrbrcdjcrifdje s^lan bon Söebcutung.

ler s$tan ift bann ein gefäl)rliri)cr, meun im Jall ber Siealifierung fo, toic fic ber Sätet

fid) bad)te, eine ^erletmug cutftel)eu mürbe, ^anbcltc biefer in 8u^fur)rung eines gefäljrlidicn

ißlanä, bann hat er einen gefährlichen 9Serfud) begangen. Gr l)at gegeigt, bafj er ©cfäl)rlid)cS

auszubeuten oermag unb aud) ber äftann ift, folcbe» gu ocr>uirflid)cu. 3n feiner, locnn aud)

unmirffamen, Jätigfeit tjat er eine bcrbrccbcrifdjc Quelle oerratcu unb, biefer freien Sauf 5U

(äffen, bereite begonnen, gffit bie baraus entsprungene £funblung bebarf eS ber Strafe, um
loomöglid) bic Quelle fclbft gu berftopfen.

§iernad) crfd)eint ber SBetfudj gcfäl)rlid) unb ftrafbar, ineuu jeinaub infolge einer 33et=

toedjflung Qudcx ftatt 2lrfcuif gibt, Dagegen uugefäljrlid) unb [traflos, fttenn er in bent ©lauben

l)anbclt, ben anberen burd) ben ©euufs oou Patron ober burd) beu ©erud) einer Jotcublume

toten ju tonnen. Solange er Pläne mie bie le^tercn faßt, braud)t bic ^ed)tsorbuung bou it)m

troh feiner 93cmül)ung, bicfelbcn ju berroirflidjen, nut)t§ ju fürditeu.

Tic gleichen ©runbfäge finb ansuroenben, mag bie Üntauglid)fcit bcö 33erfuct)g itjren

©ruub in bem Littel ober in bem Dbjeft haben. 2Ser in biebifchcr 2lbficl)t bic leere Tafcbe uad)

bem Portemonnaie burd)fud)t ober ben tags gubor geleerten £pferftocf erbricht, begeht einen

gefährlichen unb ftrafbaren SScrfud). S5enn er hanbclt in 8lu§für)rung eines gefährlichen piancS.

3Ser aber in bem Jöten eines heiligen JiereS bie Seele eines 3Kenfdjen §u bernictjten meint,

hat nid)tS Strafbares getan.

93ei ber Beurteilung beS gegen ein untauglid)es Dbjeft gerichteten 5>crfud)S barf man
niebt bergeffen, baß ber 33erfud) einen Singriff gegen ein 9icd)tSgut bebeutet unb bemgemäfj
aud) bon einem uutauglid)en 33erfud) feine SRebe fein fann, menn fein 9f{cd)tSgut borljanben

ift, gegen roeld)eS er fid) ridjten fönnte. Sie Jötuug als s-8emid)tung beS inbibibucllen SebenS

fdjlicßt bie 9}iöglid)feit JebmebeS iötungSberfud)S gegen eine nid)terifticrenbe perfon aus.

Sie in JötungSabficht an bem totgeborenen Äinb berübte §aublung erfdjeint roo()l als eine

l)öd)ft gefährliche, aber roeber als ^erfud) überhaupt nod) als untauglicher SSerfucr) (2l.9Jc.9teid)S-

geriebr).

§ 15. OlücJtritt oom »erfud).

2Ber bis gu bem Sßerfud) eines BerbrcdjenS borgebrungen ift, fann uidjt burch einen

Schritt rüdroärtS bie folgen feiner %at roieber aufheben. Qft burd) fie Strafe berroirft, fo

fommt bie 9?eue ju fpät. Slber bod) fiel)t baS ©efe^ bon einer 93eftrafuug ab, menn ber Üäter
— mie man eS ungenau auSbrüdt — bom Sßerfud) gurüdtritt (§ 46 St@$.). 2)er ©runb hier»

für ift aud) in bem Prinzip, mctd)eS bie ftrafred)tlid)e 33el)anbtung beS 5ßerfud)S bel)errfd)t, gu

fudjeu. Stel)t ber Jäter bom Sßerfud) ab, fo wirb bie für bie ^edjtSorbnung bereits herbor-

gerufene ©efaf)r abgeroeubet. Senn eS ift alSbaun 1. aus ber abgebrod)enen §anblung feine

9?ed)tSoerle^ung meljr gu fürchten unb 2. fein berbred)erifd)er ^lau mel)r ba, ber gefäl)rtid) märe.
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Qmn ;Rüdtritt bom Verfudje gehört bie üollftänbige Aufgabe beS berbredjerifdjen VtauS.

Sßer tu ber 2luSfübruug beS TiebftafjtS innehält, um eine beffere ©etegentjeit abguroarten, ift

bafjer bom Verfudj nidjt gurüdgetreten. 2ludj berjenige Ijot ben berbredjerifcfjen Vlau nidjt

aufgegeben, ber nur gelungen bon ber Ausführung beS VerbredjenS Slbftanb nahm. Tarum
forbert baS ©efe^ greiroilligfeit beS SRüdtrittS. 2luS roeldjem ©runbe ber fretroillige SRüdtritt

erfolgte, ift gleichgültig.

SBar ber Verfudj uod) nidjt bollenbet, fo genügt eS, roenn ber Jäter feine roeitere Tätig»

feit einftellt; g. 33. ber 21. fdjiefjt baS auf ben 1. bereits angelegte ©eroebr nidjt ob. 3Bar aber,

ber Verfudj fdjon in ein roeitereS ©tabium gerüdt unb bie berbredjerifdje Tätigfeit beenbet,

fo ift mehr nötig. Tann mufj bie ^aufalfette burdjfdjnitten ober iljr eine anbere 9tid)tung ge=

.geben roerben, um bie 2Sirffamfeit ber Tätigfeit unfdjäbtidj gu machen. (SS mufj g. 93. ber

bereits in 33ranb gefegte $ünbftoff roieber getöfdjt, bem Vergifteten ein ©egengift eingeflößt

roerben. (Mang eS trojj aller aufgeroenbeten 9Mbe ntcfjt, ben (Srfolg aufgufjatten, fjatte g. 33.

ber günbftoff bie Valfen beS §aufeS bereits angeformt, fo bleibt nidjt nur bie VerfudjSftrafe

beftefjen, fonbern eS ift fogar ©träfe für baS üollenbete Telift berroirft.

©lüdte bie 2mroenbung beS (SrfolgS, fo befreit bennodj ber Sfcüdtritt bom beenbeten
Verfudj nid)t Oon ©träfe, roenn er erft in einer geit erfolgte, in ber bie §anbtuug bereits ent«

bedr, alSfo ber ©trafoerfolgung auSgefejjt roar.

§at ber 9?üdtritt bie ©träfe für ben Verfudj befeitigt, fo fällt bamit nod) uid)t bie ©träfe

für baS in ber VerfudjSfjanblung liegenbe boltenbete Telift roeg. (Srfjielt ber 9Jcörber burdj

baS ©egengift fein Dtifer am Seben, fo fann er groar nid)t roegen 2JtorbberfudjS, roofjl aber

eüentuell roegen bollenbeter Vergiftung geftraft roerben (fog. quatifigierter Verfudj).

3roeite$ Kapitel.

Seilnafjme.

§ 16. ©egrtff ber Teilnahme.

Tie Teilnahme im roeitereu ©inn umfaßt jebe Beteiligung an einer ©traftat. %n ber

engeren unb eigentlichen Vebeutung aber bitbet fie einen ©egenfatj gur Täterfdjaft unb bcftet)t

in ber $örberung eines fremben VerbredjenS. ©0 roenig wie ber fdjulblofe Täter, fann ber

Seilne^mer, ben feine fubjeftibe Verfdjulbung trifft, ©träfe erleiben. (SS läßt fidj batjer bie

eigentliche Teilnahme beftimmen als bie fdjulbljafte ÜOätroirfung gu ber ©traftat beS Täters.

•Kadj biefer Definition enthält fie ihren ftrafbaren Qfyaxattn auS ber Tat beS Täters,

biefe fein Telift, fo ift eS aud) nidjt bie §itfeleiftung, unb groar gleichgültig, ob fie überhaupt

nidjt ober in concreto nidjt unter baS ©efeij fällt, g. 23. roegen auSnafjmSroeifen 2luSfdjluffeS

ber SfedjtSroibrigfeit. SKtdjt nur bie Slnftiftung gum ©etbftmorb, fonberu aud) ber 33eiftanb

in ber -Jtotroehr ift ftrafloS. Tie Verleitung eines SSaljnfinmgen ober eines ®tnbeS jum

Tiebftahl ift, roenn aud) aus anberem ©runbe, ftrafbar, febenfatlS feine Teilnahmehanbtuug.

TaS Verbred)erifd)e ber unterftü^ten §anblung entfällt, roenn ben Täter feine ©cfmlb,

aber nidjt fdjon bann, inenn iljn 3. 33. infolge oon 33egnabigung feine ©träfe trifft.

Ta ber ftrafredjtltdje 33egriff ber Teilnahme eine ©djulb beS TeilnefjmenS üorauSfe^t,

erforbert er 33emuf3tfeiu beSfelben fotoohl oon ber Tat beS TäterS als auch DOri oer 33ebeutung

ber eigenen §anblung.

Ter Teilnehmer fann nidjt oeranttoortlidj fein, roenn er nidjt toei^, baß ber geliehene

9ieöolüer gu einem SDtorbe benufct, bie angeratene §anblung gu einem oerbredjerifdjen ©rfolg

fütjren roirb. (Sr fann eS aber audj ebenforoenig, roenn er bie 33ebeutuug feiner eigenen §anb=

lung nidjt fennt. (Sr mu§ roiffen, ba§ er hilft, ^afjrläffige 33eteiligung reidjt alfo nidjt auS.

33egrifflidj ift fie groar nidjt auSgefdjloffen ; benn man fann audj ein Verbredjen unbenutzt förberu,

obiooht man biefe SBirfung bei gehöriger Slufmerffamfeit fjätte erfenneu müffen. 2lber baS

©trafgefe|budj Ijat fie mit 9iedjt unberüeffichtigt getaffen. %n eingelnen 9?ebengefegcn, rote

inSbefonbere ben ©efe|en über ftrafbare 9?adjbilbungeix, foll fie Slufnahme gefunbeu haben.

Tod) ift eS fraglidj, ob bafetbft nidjt delicta sui generis normiert finb.
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3n bcni 93ewuf3tfein, bas frembe ScBfi gu förbem, mufj ber Seändjmei wirflid) §ilfe

geleiftct Ijabcn. Sie blofe berfud)te llntcrftü&ung ift ftraftol. Senn, birgt fd)on ber 9jerfud)

ber Sciterfdjaft ntdjt immer eine fo grofje ©cfaljr, um it)u in alten gälten 31t [trafen, fo fann erft

red)t bon einer 93eftrafung beS 93erfud)£ ber Seilnatjme abgefeljen werben. Soweit au§nat)tn3*

weife 93efrrafung nötig etfäeint, finb Sonberbelifte gefdjaffcn, 3. 93. § 49 a St©93.

fftaä} ben beibcn Seiten beä 93erbred)cu3, ber obfeftiben unb fubjcftibcu, mujj Seiluafjme

mögtid) fein unb fie fid) bcmgcmäjj in einer §ilfeteiftung entWeber bei ber (Sntfdjtufjbilbuug

ober bei ber 2lusfül)nmg äußern.

Slnftiftung unb 93cit)itfe finb bie einzigen gönnen ber Seünatjme. ®g fönneu dB foldje

nicfjt angcfefjen werben:

1. $ m b 1 1 1
, b. i. bie 93erabrebuug mehrerer gu einem beftimmteu 93erbred)en.

Sie 93erabrebung ift ein r bem Anfang ber 9lu3fül)ruug licgenber 2lft, atfo eine blofse 93or=

bereitungäljanblung unb aß foldje ftraftoä. gotgt ber 93erabrebung bie SutSfüljrung, unb fjat ber

Äombtottant l)iergu nütgcwirft, fo ift er all Seitneljmer gu bcfyaubetn wie icber anbere. §at

er aber nid)t mitgewirft unb ben Säter Weber angeftiftet nod) in irgenbeiuer 9Seife unterftü^t,

bann fjat er ba3 93erbred)cn uad) feiner 9M)tung I)iu geförbert unb fann rttdjt Settnefjmct fein.

Slber gteid) wie bie 33orbereitungsl)anbtung tro£ ü)rer grunbfä&Iidjcn Straflofigfeit in

eingetnen gälten unter befoubcre Strafe geftellt ift, fo wirb aud) bie 93erabrebuug (ui§nat)m&=

weife geftraft, 5. 93. beim £od)berrat (§ 83 St®93.) unb bei Sprcngftoffbcrbredjeu (§ 6 @ef.

00m 9. Quni 1884). £ner aber bitbet ba3 Komplott feine gönn ber Seiluatnue, fouberu ein

delictum sui generis. %n einigen anbercn gälten ift eS als StraffdjärfuugSgrunb üerwertet,

3. 93. §§ 101, 105 Seemannlorbnung bom 2. Quni 1902;

2. 93 a n b e. 9?od) weniger als ba<§ ftombtott fann bie 93aube eine gorm ber Seilnaljme

barftetlen. Senn fie ift eine 93ereinigung mehrerer gu nod) uid)t einmal beftimmteu Scliften.

golgt ber banbenmäfjigen 93ereinigung bie 9Iu§füf)rung eine§ 93erbred)eu3, fo ift wie beim

Äomütott in jebem galt gu unterfudjen, ob bie §anbtung be» 93aubenmitglieb§ ate Slnftiftuug

ober 93eit)ilfe erfd)eint. 9Jiuf3 bie§ berneint Werben, fo ift jebe 93eftrafuug auägcfdjloffeu, ba bie

banbenmäfjige SSereinigung fetbft nid)t gu ben 95orbereitung§t)anblungen gehört. Sie ift nict)t§

weiter all bie erflärte Neigung gu gemeinfd)afttid)er 93egef)ung oon 93erbred)en.

9Benn nun aber Seute mit berartigen Neigungen toirflid) ein 93erbred)en begeljeu, fo

befunbcn fie, bafj fie nid)t nur oerbred)erifd)e Neigungen befitjen, fonbern aud) biefen Neigungen

nad)geben. Samit offenbaren fie eine berbred)crifd)e Quelle, au§ welcher, wenn nid)t energifd)

eingefd)ritten wirb, eine unüberfet)bare 9}eil)c weiterer Sclifte l)erüorget)en fann. SeSfjatb

bef)anbett ba§ Strafgefetjbud) bie banbeumäfjige 9Sereinigung als Qualififationägrunb, gwar

nidjt bei alten Seliften, aber bei benen, bei welchen fie eine befonberl wichtige ?RoIle fpiett.

Siefe Selifte finb Siebftatjl unb 9iaub (§§ 243 9?r. 6, 250 9h. 2 St©93.). 2lud) aufeerf)alb be§

Strafgefetjbud)§ erfd)eiut fie bisweilen all Straffd)ärfung§grunb, g. 93. §§ 146 f. 9Sereinögolt=

gefe^ 00m 1. %uli 1869. Qm § 6 Sprengftoffgefe^ bom 9. guni 1884 ift fie gu einem Souber»

belift erhoben;

3. 93 e g ü n ft i g u n g. Sie Seitnafjme all 9)iitwirfung gu einem 93erbred)en muß
bem Eintritt be§ (Srfotgä borau§gef)en. Sa» §elfeu nad) ber Xat ift feine Seilnal)me. Saljer

umfajjt biefe nid)t bie 93egünftigung, bie benn aud) bom Strafgefeijbud) all felbftänbigeS Setift

be^anbett Wirb (§ 257 St©93.).

2lud) baburd), baft bie 93egünftigung bor ber Sat gugefagt ift, wirb fie nid)t gur Seilnat)tne.

Sagegen fann bie 3uf
a9e feX£>ft unter Umftänbeu in fotd)e übergeben. 9Benn ber Säter weiß,

wo er bie geflogenen Sad)en abfegen fann, wirb er weit efjer feinen ©ntfd)lu^ gur 2lu3fu£)rung

bringen. Db nun bie gufage tatfäd)Iid) bagu geholfen t)at, bie ber 5lugfüt)rung be§ 93erbred)en3

entgegenftefjenben §inberniffe gu befeitigen, ift, weil e§ fid) um einen ,bft)d)ifd)en Vorgang
fjanbelt, fdjwer feftguftellen. Sarum t)at ber ©efe^geber gwar auf eine befonbere 93eftrafung

ber 3uf
age bergid)tet, aber jebe bor ber Sat gugefagte 93egünftigung mit ber Strafe ber 93ei=

Pfe belegt (§ 257 2lbf. 3 St©93.);

4. bie fog. n t w e n b i g e % e 1 1 n a 1) m e. Sie Seilualuue ift eine befonbere Gh>

fdjeinungSform be§ 93erbred)enl. Se§f)alb fann bie 93eteiligung mehrerer, Weldje bei eingelnen
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SBetbredjen, »nie 5. B. fttoeitampl G'bcbrud), Slufrubr ufro., fd)on begrifflid) erforbert roirb,

nid)t r)iett)tn gehören, ben meiften gälten biefer fog. notroenbigen Seitnabme beruf)t oben»

btetn bie Beteiligung mehrerer auf einem bloß tatfäd)lid)en 3ufammenroirfen, roäf)renb bie

2cilnal)ine eine fd)ulbl)afte SDtitroirfuug borau^fefet.

§ 17. Beteiligung in ber gorm ber läterfdjaft.

üftur bann, roenn man bie Jeilnabme in iljrer uneigentlidjen unb weiteren Bebeutung
nimmt, fann mau bon einer Beteiligung in gorm ber Säterfctjaft reben. Sie eigentliche %eiU
nähme fd)ließt jebe 2trt ber Säterfcfjaft au§. Siefe ift entroeber Allein» ober 9CRittäterfct)aft.

2Iud) bei ber 9tlleintäterfd)aft tonnen meiere ^erfonen beteiligt [ein, unb jroar im galt ber

fog. mittelbaren Süterfdjaft. darunter öerftet)t man bie Herbeiführung eineä örfolgeg mittete

einer ^erfou, ineld)e bem Jäter al3 bloßes Sßerfgeug bient.

SJcittelbare S ä t e r
f
eh a

f t liegt befonberä bei Benutzung eines Unäuredmung§=

fähigen bor. 2Ber fid) burd) einen Blöbfinnigen ober ein ®inb SBaren au§ einem Saben ent*

roenben läßt, bat ebenfo geljanbelt, al<§ roenn er bie SEßaren mit einem ^nftrument heraufgeholt

t)ätte. Sa ber $ugenblid)e, bem bie jur örfenntnte ber ©trafbarfeit ber £>anblung erforbertid)e

©infietjt fefjtt, bem tinbe gleidjfteht, fommt aud) er nur al3 SSerfjeug beS SäterS in Betrad)t.

©elbft ein ^urect)nung§fät)iger fann bloße3 SBerfgeug be§ JäterS [ein. Sieg ift möglich,

roenn er gejroungen ober getäufd)t tjanbelt. Ser QtvanQ braucht fein ptjtjfifcfjer 3U fein. Schon
berjenige ift ©elbftfätfdjer, roeldjer einen anberen mit üorget)altener ^ßiftole gur Unterzeichnung

ber falfdjen tlrfunbe nötigt. (Sin bie mittelbare Säterfcfjaft begrünbenber 3roflng beftetjt aud),

foioeit blinber ©eborfam gefd)utbet roirb. Ser Dffijier bat fetbft ©achbefd)äbigung begangen,

roenn er red)t§roibrig frembeä ©ut burd) feine Jrutobc bemolieren läßt.

Sie ÜÖcittetöberfon banbelt getäufd)t, roenn in ü)r ein Saturn über bie folgen ibre3 Sun3
erregt ober unterhalten roirb. SSirb ber Siranfenroärt er burd) 3£. berantaßt, ba<§ töblid)e ©ift

für bie Strmei gu halten unb bem Patienten §u geben, fo ift X. ÜRörber, mag jener gan§ fchuIbloS

ober unoorfid)tig gcroefen fein unb fief) feiuerfeit«? einer fabrläffigen Sötung fd)itlbig gemacht f)aben.

§at bie 2JJittel3berfon roeber gelungen noef) getäufd)t, fonbern in Oollem Beroußtfein

it)re§ %n\\ä unb mit ber 9Jcögtid)feit, ibren Sßillen in anberer SBeife §u betätigen, gebanbelt,

fo bat fte bie Jpanblung oorgenommen, roeil fie biefetbe bornebmen ro 1 1 1 e. ©ie ift bann

nidjt SBerfgeug; beim beffen SSefcn ift'3 gerabe, baß ein SSille in ibm nidjt t)eroortritt. Somit

ift mittelbare Saterfdjaft foroohl bann au3gefd)loffen, toenn 9t. ben 3- beftimtnt, für it)n eine

frembe ©ad)e ju enttnenben (2t. Wl. b. 2if<$t, ber p Unred)t bie 3tncignung^abfid)t bei 3- »er*

neint) ate aud) bann, roenn ein Beamter einen 9cid)tbeamten gu einem 3tmtsberbred)en ber=

leitet (21. W. 9teid)ögerid)t).

9Ker)ttäterfct)oft. 2öät)renb fid) bei ber mittelbaren Saterfdjaf t bie berbred)erifd)e

Jätigfeit auf eine 'ißerfon fonjentriert , berteitt fie fid) bei ber iO?er)rtäterfct)aft auf mel)rere

^erfonen.

Sie mehreren Jäter, bbn benen jeber einen Seit ber ben örfotg berurfadjenben Sätig*

feit bornimmt, fönnen entroeber gemcinfd)aftlid) banbeln — bann fbrid)t man bon SDeittäter»

fd)aft, ober unabhängig boneinanber — bann bejeidmet man fie alö 9?ebentäter.

I. m i 1 1 ä t e r
f
d) a f t. Sie SDcittäterfdjaft fefct bie Bornahme eine§ Seil! ber 3tu^

fül)rung#haublung borauö. Sie 2tu3füf)rung aber umfaßt bie Berroirftidmng ber bom ©efc^

berboteneu Sätigfeit. @ie ift, an fid) betrad)tet, minbeften^ Berfud)§=, nie Vorbereitung^

hanbluug (bgl. § 43 ©t©B.). 9Jtiti)in muß ber Mittäter, p. B. beim Sotfd)tag mittöten, beim

Siebftabl mitroegnebmeu. Bloßeö 3Bad)eftet)en fann nid)t genügen. Sa§ 3?eid)^gerid)t ift

anberer 2tufid)t unb läßt ben animus auctoris entfd)eiben. Sollte man bie Äonfequenj auö

ber fubjeftiben Stfjeorie gietjeu, roürbe berjenige, roeld)er bie frembe ©ad)e allein roeg»

nimmt, aufhören, Mittäter §u fein, fobalb er ei in frembem S"tcreffe tut. Sem roiberfpridit

aber ba3 bofitibe 9tcd)t, roeldjei atö Mittäter biejenigeu beäeidjnet, rbcldje „eine ftrafbarc £>anb=

lung gcmeinfd)afttid) aufführe n" (§ 47 ©t©B.).

II. 9ßebentäterfct)aft. g-et)lt bem §anbelnben baä Beiuußtfein ber gemein»

fd)aftlid)cn Slftibn, fo liegt 9cebentäterfd)aft bor. Beifbiel: Sie beiben ©tieffinber be§ 91. haben
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nad) einem Streit mit ilpu unabhängig boneinaubcr beffen Job bcfdjloffcu unb unbebeutenbe

Mengen ©ift gegeben, Jie 33etbinbung bet beibeu Ghfte füfjrt ben lob bes 31. Ijerbet.

Cbmoljl jeber WiU unb üftebentäter nur einen Seit ber berbred)erifd)eu Jätigfcit bor*

nimmt, ift jeber für bie gange Jat berautroortlid). 5)enn jeber fjat ein StfidE Urfadie gum Stfolg

gefegt, ^eber erleibet beshalb biefelbe Strafe als märe er 3lllcintäter. löten §. 35. bie im*

eljelidje 9Jhitter unb ber SSatct gemeinfam bas Üinb gleid) nad) ber ©eburt, fo ift bie ÜLUutter

als tinbesmörberiu (§ 217), ber 33ater als gemeiner äflötbet (§ 211) gu [trafen. Jics ift für

bie 9cebentäterfd)aft fo felbftoerftäubtid), bafj bas ©efetj batübet feine befonbete 3>orfd)rift gibt.

%üx bie üöattäterfcbaft bat es jene 9tegel ausbrüdlid) ausgefprod)en unb barmt bofumeutiert,

bafj es bie ÜJiittäterfdiaft, obmol)t es biefelbe gelegcuttidi als Jcilualmte begeid)net (§ 50 3t$33.),

nid)t als eigcntlid)c Jeiluahme bcfjanbelt roiffeu töilL

§ 18. (Stgentltdie Teilnahme.

33 e i f) i l f e (§ 49 3tö33.). Unter ben beibeu gönnen roirflidjer Jeilualime bebeutet

löeifnlfe bie üuterftütjung bes 93erbrcd)ens nad) ber objeftiüen Seite t)in. (Sine foldie ift nur

möglid), nad)bem ber Jäter bas 33erbred)eu befd)(offeu, unb beüor er es bollcnbet t)at.

Jie 33eil)ilfe begroedt eine Grleidjterung ber 8lusfül)rung, faun alfo nid)t felbft 3lus*

fü£)rungst)aubluug fein. Sie beftet)t in ber 33orual)iue oon SÖten, bie, an [idj bctrad)tet, nur

33orbereitungst)anbluugeu fein mürben.

3jßäl)renb bie SOcittätcrfdiaft (iinoerftäubnis jhnfdjen ben 33etciligtcn borausfetjt, ift bies

groifdjcn Sätet unb ©el)i(feu nidjt nötig. ©ef)i(fe ift alfo aud) berjenige, meld)er ben Jätet

otme beffen Kenntnis uuterftügt.

Db bie ipilfe unmittelbar bem Jäter ober guuäd)ft bem Qtebilfeu geleiftet mirb, ift gleidi»

gültig. Stud) ber Helfershelfer in bes 3Sortes eigentlidjer 33ebeutung ift ©e()ilfe. Jie meient

lid)fte Unterftügung ber 3lusfüf)rung, felbft biejenige Uuterftütmng, ol)uc rockije ber Jäter über«

fjaupt nid)t gu feinem ^iele gefommen märe, bleibt bodi blofee Jeilnafpue unb get)t nidjt in

Jäterfdjaft über. J)emgemäf} l)at bas pofitioe 9?ed)t baüon 3lftanb genommen, ben socius

principalis mit ber ©träfe bes Jäters gu bebroI)en.

J)as Strafgefegbud) unterfdjeibet 9tot= unb Jatfnlfe, mas ber Einteilung in ptjrjfifdje

unb pft)d)ifd)c 33eil)ilfe entfpredjen foll, aber tatfäd)lid) nidjt gang entfprid)t. Jcnn bie pft)d)ifd)e

39eil)ilfe fann aud) in anberer gorm als burd) 9Mcrteiluug gefd)el)en, g. 33. burd) „3u f
aQe emcr

33egünftigung. Jie pofitiored)tlid)e S3efd)räufuug mad)t es unmögtid), folrije $ufage a 's

t)ilfe gu [trafen.

33eil)ilfe ift gu jebem 33erbred)en benfbar, aber nid)t bei jebem [trafbar. Straflos bleibt

bie 33eil)itfe gu einer Übertretung. (Sine Grfläruug fiubet biefe mol)l faum genügenb gered)t=

fertigte üücilbe barin, baft einerfeits — unb graar mit 9ied)t — bie 33eil)ilfe milber als bie Jäter»

fd)aft geftraft roerben foll, anbererfeits aber für bas SJiafj ber §erabfetsuug gang roillfürtid) auf

bie beim 33erfud) beobad)teten ©runbfätje 33egug genommen mirb. 3nf°'öeoe fl
en mufjte, ba

ber SSerfud) einer Übertretung nid)t geftraft roirb, gleidjes für bie 33eif)ilfe gelten.

31 n [t i
f

t u n g (§ 48 St©33.). Sludj bie groeite gorm ber Jeilnafyme, bie 2luftiftuug,

ift eine §ilfeleiftung, nur uid)t gur 2lusfül)rung bes 33erbred)ens, fonbern gu ber oorausgel)eubeu

<£ntfd)lu|bilbung. Jie Subjeftioiften fel)en in ber 3tnftiftung eine intelleftuelle Url)eberfd)aft.

@egen biefe Sluffaffung fpred)en ober gmei ©rünbe: 3Bäre ber 3lnftifter Urheber ber Jat, fo

fönnte bie Urfad)e gu bem öerbred)erifd)en (Srfotg nid)t eine Jätigfeit bes Jäters fein, obrool)l

biefer um ber 33erurfad)ung bes (Srfolgs millen geftraft mirb. gerner fann ber Slnftifter bes»

I)alb fein Urheber bes Erfolgs fein, treil bie oon ilpn angeregte faufalfette burd) bie auf freiem

Gntfdjtufj berul)enbe §anblung bes Jäters unterbrod)en mirb. 3Mlte man aber einmenben,

bat) bie ^anblung bes Slnftifters nid)t auf freiem (Sntfdjluffe beruhe, fo mürbe bie 23erantroortlid)=

feit bes Jäters für ben ©rfolg aufhören.

3lus biefem ©runbe get)t es aud) nid)t an, bie 2ln[tiftung als 33erurfad)ung bes Gntfd)luffes

angufef)en. Sie oerurfad)t biefen nid)t, fonbern b e t a n t a
fj

t it)n t)öd)ftens.

(£s bleibt alfo nur übrig, bie 3ln[tiftung als eine §ilfeteiftung gu fonftruieren. Jie §ilfe

be[tef)t barin, ba^ ber 3In[tifter ben Jäter auf ben berbred)erifd)en ©ebanfen bringt ober in



30 %. SBodjenfelb.

b e m Jäter, ber bcn berbrcdjerifdjeu ©ebanfen fcfjon batte, bie bon ber SluSfübrung ab*

ma^nenbc SBorftellung uieberfämpft. Stuf meiere SBeife er fein giel erreidfc)t, barauf fommt
c§ nid)t roeiter an. Ja<§ ©efefc r)at groar einzelne Littel, roie ©efdjenfe, $erfpred)en, Srobungen
u. a. m., aufgegäljlt, aber burd) bie clausula generalis „ober anbere ÜDfittet" angebeutet, baß

jebe<§ bittet genügt, roeId)e§ geeignet ift, einen anberen in feiner ©ntfdjließung gu beftimmen.

©elbftberftänblid) barf e§ nidjt bie freie SSillenSbeftimmung aufbeben. Sie Slnroenbung bon

Mitteln, rote Jäufcfjung, ©eroalt, ober unroiberftet)lid)e Srobung, roürbe au§ bem Slnftifter

einen mittelbaren ©elbfttäter madjen.

Sßar bie Slnroenbung eines an fid) geeigneten 9Jüttel§ frud)tto§, unb Ijalf alle§ gureben

nidjt», ben Jäter ju überreben, fo liegt eine bloß berfudjte Slnftiftung bor. JaS ift aber aud)

bann ber galt, roenn ber Slnftifter gu fpät tarn, roeil ber Jäter bereits entfdjloffen roar, foroie

bann, roenn er auf balbem 2Beg ftefjenblieb unb feinen ^ßlan nid)t roeiterfüijrte. Jer 21n=

ftiftungöoerfud), mag er in ber einen ober in ber anberen ^orm in 6rfd)einung getreten fein,

ift, ba er feine g-örberung be§ frembeu Verbrechens enthält, grunbfätslidj ftrafloS. (Sine 91u§»

naljme befteT)t nur für bie ^fälle, in benen er jum delictum sui generis erhoben ift (§ 49 a ©t@58.).

Sie fefjrfeite gum 2lnftiftung3berfud) ift bie 2Inftiftung gum Sßerfud). SMlte ber 5ln=

ftifter, baß ber Jäter eine bloße $erfud)31)anblung, unb nid)t3 roeiter bornarjm, fo fann öon

Slnftiftung im teäjntfdjen ©inne überhaupt nidjt bie 9?ebe fein, ba fie als Jeilnafjmeljanblung

baS 93eroußtfein bon ber äftitroirfung §um (Srfolg borauSfetjt. Jer fog. agent provocateur

fann bafjer regelmäßig überhaupt nidjt unb nur bann geftraft werben, roenn er bie SSollenbung

bcS SßerbredjenS plante unb fjiergu ben Jäter beranlaßte.

©lüdte bie SInftiftung, fo f)ängt infolge il)rer unfelbftänbigen -Jcatur iljre ÜSeftrafung bod)

nod) oon ber 21uSfüljrung ber Jat ab. Solange biefe unterbleibt, l)at ber 91nftifter bie 9J?ögücr)=

feit, fiel) Straffreiheit gu fidjern. SaS geljt aber nur, roenn er bie SluSfüljrung oereitelt, inbem

er ben Stngeftifteten beftimmt, fie aufgugeben, ober felbft ben ©rfolg abroenbet.

Ja burd) bie Slnftiftung bie berbredjerifdje Ouelle erft gefdjaffen roirb, ift fie ftrafroürbiger

al§ bie SSeibilfe, bie nur bem bereits entfprungenen ©trome ben Söeg bal)nt. Sie ©träfe ber

Jäterfdjaft bei itjr fjerabgumilbern, ift nidjt am ^Sla|e. 21udj finbet feine ^efdjränfung ifjrer ©traf»

barfeit auf bie fdjroereren Jelifte ftatt. Sie Slnftiftung felbft gu einer Übertretung ift ftrafbor.

@ i n f I u ß perfönlidjer (Sigenfdjaften unb SBerfjältniffe (§ 50

©t©93.). 93a SSeil)ilfe unb Slnftiftung tfjren ftrafbaren Sljarafter auS ber Jat beS Jäters ab»

leiten, finbet auf fie baSfelbe ©efej3 Slnroenbung, nad) bem aud) ber Jäter abzuurteilen ift. 9fun

gibt e§ aber Selifte, roe!d)e je nad) ber ^erfon be§ §anbelnben ein cigentünüid)e§ ©epräge

crfjalten. 33eleibigt jemanb einen 2J?onard)en, fo ift bei fonft gleidjer äußerer ^anblung bie

Sat etroa§ anbere^, roenn fie oon bem Untertan, als roenn fie öon bem 2w3länber begangen

mirb. ©ollte auf fie ba§ ©efe^ ber Jäterfdjaft fd)led)tf)in Slnroenbung finben, fo roürbe bei

Begebung burd) einen Untertan ba» befonbere rein perfönlidje 93erl)ältni», in bem ber Jäter

jum SD'Jonardjen fteljt, bem Jeilnef)mer ungeredjtfertigterroeife gur Saft fallen. Unb roenn

ber Jeilnefjmer, aber nidjt ber Jäter ein Untertan bes> beleibigten 9!JJonard)en ift, roürbe bie

unbebingte Slburteiluug nad) bem ©efe|3 ber Jäterfd)aft feine perfönlidje ©Stellung gum 93e«

leibigten mit Unredjt unberücffid)tigt laffen.

SaS pofitibe 9ted)t Ijat bal)er, um ben perfönlid)en Umftänben 9?ed)nuug ju tragen, bie

für bie 93cftrafung ber Jeilnebmer gcltenben ©runbfä^e burd)brod)en unb beftimmt, baß perfön»

lid)e (Sigenfd)aften unb 9Serl)äItniffe nur bemfenigen gugeredjnet roerben füllen, bei bem fie

borliegen, demgemäß ift ber Slnftifter §um finbe^morb nad) § 211 bgro. § 212 ©t©93., bie

^inbeSmörberin bagegen nad) § 217 ©t©95. foroie ber ©eljilfe beim Jotfdjtag beS eigenen

9Sater§ nad) § 215, ber Jäter aber nad) § 212 ©t©93. gu ftrafen.

Söürben nun bie perfönlidjen Umftänbe au§nal)m§lo§ bei bemfenigen bcrüdfidjtigt, bei

bem fie borliegen, fo roürbe ber Sftdjtbeamte, ber einen Beamten gu einem ^Beamtenbelift an«

ftiftet, ftraflo§ ausgeben, obrool)! biefer bielleid)t nidjt geljanbelt l)ätte, roenn er nid)t bon bem

anberen gu bem 3Serbred)en beftimmt roäre. 3ur SSetmeibung eines fold)cn 9ftefultat§ ift bie

93erüdfid)tigung ber perfönlid)en Umftänbe auf bie f^älle befdrränft, in benen bie ©trafbar»

feit burd) biefen erl)öbt ober berminbert roirb. S3egrünben bie pcrfönlidjcn Umftänbe

erft bie ©trafbarfeit, bleibt e§ bei ber Slnroenbung be§ ©efe|e§ ber Jäterfdjaft auf ben Jeilnefjmer.
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dritter $lbfd)nitt . SHe 6trafe.

§ 19. Begriff ber Strafe.

2ic Unterfudwng über baS SBefeu bcr Strafe muß, roenn man bon ber pofitibeu ©ruub*

läge abfiel)t unb bie Strafe, wie fie fein foll, im 2luge tjat, gu berfcfjiebeneu ßrgebniffen führen, je

naef) ber 2trafred)tStf)eorie, üon ber man babei auSgel)t. SlnberS bagegen, roenn man — roorauf

eS bei unferer Sarftellung anfommt — unterfud)t, roaS als Strafe nad) pofiribem SRedtjt erfcfjeint

hierfür laffen fid) {ebenfalls groei ÜQcerfmate aufftelleu. Xte Strafe ift 1. bie ^olge eines

Verbrechens unb 2. eine 9ted)t§güterüerle|ung.

2)iefe beiben pofitn>red)tlid)en Kriterien oerbienen Villiguug. Stenn bie Strafe ift ifjrer

innerften 5catur nad) roeber ein £>etl* nod) ein Suchtmittel, fonbern eine einfadje 3Reaftiou gegen

Unredjt, felbft bann, roenn tfjte Verf)ängung mit ber Verfolgung befonberer 3roede berbunben

ift. 511S Serioat beS inbibibuellen 9?ad)ered)reS beftel)t fie in einer Vergeltung, bie um beS»

roillen SRedjtSgüterberletiung ift, roeil aud) burd) baS Verbredjen 9ted)tSgüter oerte^t roerben.

Selbftberftänblid) fann babei nicfjt an eine Salion gebad)t roerben. ^enn mit ber gefteigerteu

Stulturentroidlung überroiegen bie unperfönlidjen SHedjtSgüter, fo baß ber Verbred)er nidjt immer

foldje 9fecf)tSgüter befittf, roie er fie berieft.

©rfdjeint nad) bem erften ber beiben £>auptmcrfmale bie Strafe als %oIqz eines Ver»

bredjenS, fo fann fie fein 9cad)teit fein, roeldjer an ein bloß regelroibrigeS Verhalten gefnüpft

ift, roie g. V. eine ©IjcfdjeibungSftrafe, beSgletd)en feine %o\Qe ber Strafe, roie g. V. bie toon

bcr Verurteilung gur 3ud)thauSftrafe abhängige Unfahigfeit gum §ecrbienft (§ 31 St@V.).

Sie Strafe fetjt borauS, baß ein Verbrechen bereits begangen ift. SeSl)aIb finb feine

Strafen: bie Kaution, bie als ©arantie für fünftigeS Verhalten geleiftet roirb, unb ber (5r*

fülfungSgroang, ber ein Littel ift, um eine Verpflid)tung, roie 5. V. gur Slblegung eines 3eu9nUTe^
örftattung eines ©utadjtenS, gu ergroingen.

Mit bem SDtofmal ber 9?ed)tSgüterberIe|uug tritt bie Strafe in einen ©egeufa| gum
SdjabenSerfat} unb fpegiell gur Vuße. Sd)abenSerfa§ unb Vuße begmeden ben SmSgleid) eines

Sd)abenS, bie Strafe aber bie §erbeifül)rung einer neuen Verlegung. 211S 9?ed)tSgüterberle|5Uug

teilt bie Strafe bis gu einem geroiffen @rabe ben ©fjarafter beS Verbred)enS. ©ine SRecfjtSgüter*

berlefcung ift an fid) nidjt erlaubt. SeSljalb ift bie Strafe in ihrem Vollguge eine §anblung,

bie ebenfo roie baS Verbred)en berboten ift. SaS Verbredjen ber Rötung unb bie SobeSftrafe,

baS Verbrecfjen ber ©infperrung unb bie ^reit)eitSftrafe finb ihrem ^nfjalte nad) gang gleid).

8n beiben fällen finb eS §anblungen, burd) roeld)e frembe 3tedjtSgüter bernid)tet ober ge-

fcfjmälert roerben.

(£ine SRechtSgüterberletnmg ift einer Verfon gegenüber nur inforoeit mögtid), als biefe

9tedjtSgüter befitjt. 9?ecC)t= unb (Sfrrlofe gibt eS f)eute nid)t mefjr. ^fafent ift jener Sat$ un=

praftifdj. Vraftifd) aber roirb er bei VermögenSlofen. 2)a folclje nid)t am Vermögen gefrraft

roerben fönnen, bleibt nid)tS anbereS übrig, als fie an einem anbereit StfedjtSgut, g. V. ber $rei=

fjeit, gu beftrafen.

Soll bie grunbfä^lid) berbotene 9ted)tSgüterberlet3ung auSnal)mSroeife erlaubt fein, fo

muß fid) bie (Erlaubnis auf ein ©efe| ftü|en. Sie Strafe muß bafjer im @efe£ angebrof)t
fein. ®er Sa| „nulla poena sine lege" berbietet eS aud), bie im ©efeij angebrofjte Strafe burd)

eine anbere gu erfe|en, menn ber Verbred)er fie nidjt als Übel empfinbet, roie etroa ber SRetcfje

bie ©etbftrafe.

Slußer ben angeführten d)arafteriftifd)en 2Jcerfmalen gehören gum Vegriff ber Strafe
ein Subjeft, baS bie Strafe anbrofjt unb berfjängt, unb ein Dbjeft, baS fie erleibet. Straf-
beredjtigt ift grunbfä|lid) allein ber Staat als Sräger beS allgemeinen SEßilfenS. demgemäß
ift bie Strafe ein ftaattid)eS Qnftitut, unb e§ fcfjeiben auS if)rem Vegriff bie uneigentlicfjen Strafen,
roeld)e fircfje, Sdjule, gamilie berf)ängen, auS.

S)a bie Verf)ängung ber Strafe bem Staat als bem ^nf^c-er oer öffentlichen ßroangS-
geroatt guftef)t, ift bie ©iSgiplinarftrafe, felbft, roenn fie bom Staat berf)ängt roirb, feine eigent-

liche Strafe. Sie ift alSbann ein Übel, baS ber Staat tebiglid) als ^ienftherr über feine Staats-
biener auSfprid)t.
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Dbjeft ber Strafe ift bet Vetbtedjet felbft. 2)a, roo britte ^Serfonen, roie g. $8. nad) ein»

Seinen 3oll= u>ib ©teuergefetjen, bem pteufcifdjen gotftbiebftal)l3gefe£ u. a. m., für bie bom
©djulbigen berroirfte ©elbftrafe fjaften, fommt bie bon ifjnen erbrachte Seiftung einer (Strafe

tatfadjüd) gleid), fyat aber bod) nur bie Vebeutung einer pribatred)tlid)en Verpflichtung.

§anbett e3 fid) nid)t um eine roirflicfje ©träfe, fo gelangen aud) ntdjt bie ftrafred)tlid)en

©runbfä|e gur Slmoenbung. SDaei ift namentlid) für Verjährung, SRüdfall unb bie ^rage nad)

einer uodjmaligeu Slburteilung ttndjtig. @3 ftef)t aisbann ber £ingufügung einer weiteren,

eigentlichen ©träfe für biefelbe Xat nid)ts im Söege.

§ 20. Einteilungen.

2lls 9Red)t5güterberletmugen finb bie ©trafen üerfd)ieben je nad) ber 2lrt bes 9ted)töguts,

an bem geftraft roirb. ^ofttib*red)tlid) fommen hierfür bier 9ted)t»güter in Vetrad)t. ®as
finb Seben, Freiheit, uno Vermögen. 2lusgefd)loffen ift förperlidje Integrität, trüget«

ftrafe fennt unfer heutiges SRed)t nidjt. SJJcan fjätt fie mit 9ied)t für fein geeignete! ©trafmittel,

weil fie jebenfalls in il)rem Vollguge gu berfdjiebenartig ausfällt unb bon ber Saune unb ber

SVütperfraft bes Vollftreders abfängt, dagegen roirb fie als 3utf)tmiIie * unb bis gu einem

geroiffen ©rabe als ©trafmittet rofjen unb unfultibierten ÜKenfdjen gegenüber nid)t entbehrt

werben fbnnen. 2)arum ljat man feinen 2Inftof3 genommen, fie in ben beutfdjen ©d)u£gebieten

für bie ©ingeborenen einzuführen.

Slufjet auf ber Verfd)iebenheit bes 9ied)tsguts, an bem ber Verurteilte ©inbufje erteibet,

beruht bas ©traffrjftem bes $eid)Sftrafgefet5bud)es auf einer (Sinteitung in §aupt= unb 9ceben»

ftrafen. ©ine §auptftrafe ift biejenige, roeld)e fetbftänbig, ohne 9?ücffid)t auf eine anbere ©träfe,

eine 9cebenfrrafe biejenige, roeldje nur neben einer anbeten ©ttafe ausgefprod)en werben fanu.

§ 21. £auptftrafen.

a) Sobeöftrofe.

§auptftrafe am fieben ift bie Jobesftrafe. 9?od) gur fteit ber V©£). bon 1532 präoalierte

fie unter ben ©trafmitteilt unb würbe fetbft bei fd)Werem ®iebftabt erfannt (2lrt. 160). 2lber

iDem 3u0e ber 3eit, ber bie garten ©trafen mitberte, mufjte bie weitere ©ntwirflung folgen.

(S-inerfeits berengerte man bas ©ebiet ber Jobesftrafe burd) Häufung ber Satbeftanbsmerfmale

ber tobeswürbigeu Verbredjen, anbererfeits erfetjte man bie qualüollen Slrten biefer fdjwerften

©träfe, bon benen bie V©£>. bon 1532 nod) fieben fannte, burd) einfad)ere formen, ^n ber

SDcitte bes 18. 3al)rhunberts begann ber tampf gegen bie 93ered)tiguug ber £obesftrafe über*

haupt, befonbers infolge ber Schriften bon 39 e c c a 1 i a unb © o n n e n f
e 1 s. SDie £obes*

ftrafe rourbe guerft in Solana 1786 unb ein %a\)t fpäter in Öfterreid) abgefdjafft, wo fie aller*

bingS fd)on 1795 für einzelne unb 1803 für Weitere Verbredjen wieber eingefüf)rt rourbe. %n
Seutfcrjlanb tjatte man gweimal ifjre 9tbfdjaffung in Slusficfjt genommen. 3)a§ erftemat auf

©ruub ber Verfaffung bon 1849 in bem im preuf3ifd)en 3uftt>miniftetium aufgearbeiteten ®itt-

rourf eine§ beutfd)en ©trafgefe^bud)e§. Dbrool)! biefer ©ntrourf nid)t jum 3iele führte, rourbe

bie iobeäftrafe bod) in einzelnen 23unbe3ftaaten befeitigt, fo in Dlbenburg, 9ml)alt unb Vremen.

Qn ©adjfen rourbe fie nod) 1868 aufgehoben.

®a§ anbere Wal trat ber beutfdje 9Reid)§tag gelegentlid) bei groeiten Vetatung unfete!

je|igen ©ttafgefe^bud)ef (1. aJcätg 1870) für it)te 33efeitigung ein. (St mufjte fid) abet \äßefy>

lid), um bie eint)eitltd)e ©efe^gebung nid)t fdjettern gu fefjen, bet roibetfpted)enben Meinung

ber berbünbeten SRegietungen fügen unb befd)lofe mit einer SWajorität bon ad)t ©timmen itjre

SBicbereinfütjtung. 9Jfan befdjtänfte fie abet auf ein möglid)ft fleinef ©ebiet. ©ie ift nad)

bem ©ttafgefefjbudje uubebingt nur für 9JJorb unb f)od)Oerräterifd)en 3!)?orb0crfud) foroie bei

Eintritt be3 ^rieg§red)tf (§ 4 (£©©tS3.) für ad)t weitere 5)eliftc angcbroljt. Slufeerfjalb be!

©trafgefe^bud)e§ finbet fie fid) in bem ©prengftoffgefefc (§ 5 2lbf. 3 bom 9. ^uni 1884) unb im

©efe| über ©flobeuraub (§ 1 ©efe| bom 28. ^uli 1895). Qn ben beiben leiteten fällen (fängt

fie babon ab, baf) ber Job einer Verfon, roenn aud) nicfjt borfä^Iid), fo bod) fd)ulbl)aft, Ijetbci*

gefül)tt routbe.
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Rad) ben ©trafred)ten eingelner auälönbifdjer Staaten i[t fie gum Seil nod) mel)r be=

fd)ränft, fo g. 93. nad) bem ruffifdjen, baS fie felbft nidjt für SCRorb, fonbem nur für fdjroerfte

©taatäoerbrcdjen fennt. ©änglid) befeitigt ift fie in ^Rumänien, Portugal, §ollanb, S. üfflarino,

Italien, einer Steilje amerifanifd)er Staaten unb ©djroeiger Kantorte.

Wem l)at nid)t aufgehört, für unb roiber bie SobeSftrafe gu ftreiten. 9?ad) einer furgeu

^?aufe ift ber Streit in jüngfter 3cit roieber heftiger gcroorben. ©elbft bie alten unb gur ©enüge

beantworteten fragen, ob bie SobeSftrafe ben ©trafgroeden ber 21bfd)recfung unb 23efferung

cntfpredje, beginnt man roieber gu tientiüeren. Sabei oergißt man gu teicfjt, bafj fie jebenfatte

ben e i n e n ©trafgtued, ben ber Unfd)äblid)mad)uug, feljr grünblidj erfüllt. Sarum roirb man,

audj raenn fie in Scutfdjlaub einmal abgefdjafft roerben follte, in manchen geitläufen immer

roieber auf fie gurüdgreifen. ©orooljl ber 93orent»ourf oon 1909 als aud) bie fommiffion gur

Aufarbeitung be3 GntnmrfS (1911 f.) haben fid) für il)re Beibehaltung entfdjieben.

©oroeit man fie beibehält, muß man groei Singe forbern: oor allem eine fdjarfe ©cfjeibung

ber tobefroürbigcn oon ben nid)t tobeäroürbigen §anblungen. Db man bie3 burd) ein einzelnes

Satbeftanbfmerfmal oermag, erfdjeint minbeftenS gmeifeltjaft. Senn ber menfd}lid)e ©djarf*

finn üermag fein Kriterium fjerauSguflügeln, beffen 23orljanbenfein eine nidjt tobeStuürbige

Sat gu einer tobefroürbigen ftempelt. 9lm allerroenigften oermag bieS baSjenige Kriterium,

Oon bem bie SobeSftrafc bei un§ rjeute tatfädjlidj abfängt, ba3 ift bie Überlegung. Senn biefe

ftellt burdjauS nid)t ben ©ipfel aller 93erfdmlbung bar unb ift ein ^nternum, auf ba§ man nur

inbireft au§ äußeren Vorgängen fdjtiefjen fann, ofjne aud) nur irgenbroie bie ©idjerfjeit be3

23etr»eife3 oerbürgen gu fonnen.

9113 3tt>ette3 mu
f3
man einen i

eoer ©raufamfeit cntfleibeten 93ollgug ber ©träfe üer=

langen. Siefen 6rforberni3 erfüllt felbft nid)t gang bie in unferem ©trafgefejjbudj oorgefdjriebene

Enthauptung (§ 13 ©t©93.), roeldje je nad) bem 9Red)t be3 eingelnen 93unbe3ftaate3 burd) 23eil,

©djroert ober Fallbeil üollgogen roirb. Sa3 nod) nid)t erfüllte ©trebeu nad) einem humaneren

SBollguge t)at üfteurjorf (©efe£ oom 4. ^uni 1888) oeranlafjt, gur §inridjtung bie ©leftrigität gu

aerroenben. 9lber in ben Gürroartungen, bie man hieran anfnüpfte, ift man fef)r enttäufd)t roorben.

Sie Sötung burd) ßleftrigität ift oft eine langwierigere al3 bie burd) Enthauptung üollgogene.

Einer, namentlid) früher befonber3 betonten, 23orausfeimng für einen groedentfpredjenben

S3olIgug ift ba3 heutige SRedjt burd) ben 9lu3fd)luf} ber Cffentlidjfeit gered)t geroorben. Ilm

ber |)inrid)tung ba3 Slnftöfjige unb ben ßrjarafter eine3 ©d)aufpiel3 gu nehmen, läfjt man fie

heute hinter ben Stauern eine3 ©efängniffe3, aber unter gugiefjung oon ©olennität3geugen,

ftattfinben (Ogl. § 486 ©t<ßD.).

b) §rcihcitö^trofen.

Gntfpred)enb ber Sreiteilung ber ftrafbaren §anblungen in S3erbred)en i. e. ©., Vergehen
unb Übertretungen gibt e£ brei §auptfreil)eit3ftrafen: 3u^)t^au§, ©efängni§ unb §aft. Sagu
fommt für bie beiben fdjroereren Seliftäarten bie geftung§f)aft al§ eine ©träfe bei nidjt ehren*

rührigem Verhalten.

3ud)tf)au§ftraf e. Sie 3ud)tl)au§ftrafe ift bie Sinfperrung in eine ©efangen=
anftalt mit ber 93egeid)nung, roeld)e ber ©träfe ben tarnen gegeben hat. %t)te Sauer ift in ben
au3brücflidj im @efe£ begeidjneten fällen eine lebenslängliche, aufjerbem eine geittge Oon
1—15 fahren (§ 14 ©t©93.). ©ie roirb erfannt in Collen Monaten unb mufi minbeftenS ein

gahr betragen (§ 14 Slbf. 2, § 19 9Ibf. 2 ©t©93.). SBefen beftel)t in bem intenfiüen £roang
gu ben in ber Anftalt gerabe eingeführten Arbeiten (§ 15 ©t©23.). 21uf bie gähigfeiten unb 33er-

hättniffe beS 3ucf)thäu3ter§ roirb feine $Rüdfid)t genommen. Siefer finft gur bloßen Arbeits»

mafd)ine herab. Sarum ftefjt aud) feiner 33ermenbung außerhalb ber Slnftalt fein §inberni§

entgegen.

©efängni^ftrafe. 5Xnber§ bei ber ®efängniäftrafe, beren geringere ©d)roere

fid) fdjon in ber geringeren Sauer — 1 Sag bi§ 5 3af)re — geigt (§ 16 ©t®33.). Sie ©efängni^
fträflinge bürfen üerlangen, ba^ bie Arbeiten, gu benen fie angehalten roerben, ihrer Snbiüibualität

angepaßt finb. Slber fo fd)ön biefer ©runbfa^ tt)eoretifd) ift, er lä^t fid) in ber $rarj§ nid)t fon«

fequent burd)füf)ren. Senn eä ift fd)Ied)terbing§ unmöglich, fo biete oerfd)iebenartige Arbeiten

en3g([opiibie bet D)e^t§roifienf^aft. 7. ber 9!eubear6. 2. Stufl. SBanb V. 3
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in ber ©efangenfdjaft eingufüt)ren, alg nötig Wären, um jebem ©efaugenen gerecht gu werben,

©amit aber berwifdjt fid) ber ©egenfaj} gwifcben 8ud)tt)aug unb ©efängnig. ©r tritt böcbftenä

baritt nod) tjerbor, bafj ber ©efängnigfträfting nid)t w i b e r feinen SSillen gur Stuftenarbeit

berangegogen werben fann. 2tud) bieg wirb bigweilen itluforifdfc), ba int Qentreffe ber fteinen

2Imtggerid)tggefängmffe, benen eg fyäufig an Slrbeitggelegenbeit fefjlt, ber ©efängnigberwattung

bie jebem ©trafgwed guwibertaufenbe Vefugnig gegeben ift, ben ©efangenen befdjäftigunggtog

gu taffen. ©ie 23efd)äftigunggto[igfeit fann aber alg befonberg brüdenb unb alg eine 2trt gufa^
[träfe embfunben werben, ©arum mu§ bem ©träfting auf fein Verlangen Arbeit gegeben

werben. §at nun bie Heine ©efangenenanftalt feine genügenbe Strbeitggelegenljeit in ibren

Räumen, bann mufj fid) ber ©träfting, ber Arbeit münfcbt, gur Slufjenarbeit bequemen.

£aft [träfe, ©ie §affftrafe beftetjt in einfadjer greifjeitgentgierjung. ©ie ift alg-

©träfe für bie geringfügigften ©elifte bon geringfter ©auer, nämtid) 1 ©ag big 6 SBocben (§ 18

©t©23.). Sieberlicben Verfonen gegenüber mürbe bie einfache greib,eitgentgief)ung faum eine

©träfe bebeuten. ©arum geftattet man bei foldjen, mit ber §aft 2lrbeitggwang unb Stufen»

arbeit gu berbinben (§ 362 2tbf. 1 ©t©23.).

% e ft u n g g 1) a f t. ©ie geftunggfjaft ift gwar alg custodia honesta eine burd) bie 5lrt

beg Voltgugeg milbe ©träfe — fie befreit in greitjeitgentgieljung mit 23eauffid)tigung ber 93e=

fd)äftigung unb Sebengweife beg (befangenen —, fann aber burd) bie Sänge ber Sauer fet)r

ernft Werben. Von einem Sag fann fie big gum 9Jcarimum ber geitigen greitjeitgftrafe, b. f).

15 Safjren, ftetgen unb fogar in ben im ©efejj befonberg rjerborgeljobenen gälten gu einer lebeng*

länglidjen werben (§ 17 ©t©V.). Wan nennt bie ©träfe ge[tunggf)aft. ©od) nicfjt alte Vunbeg=

ftaaten befijjen geftungen. ©arum ift ibr Voltgug aud) in anberen Räumen alg geftungen

geftattet.

Über bie ©urcbfüljrung beg Voltgugg ber greibeitsftrafen Wirb in biefem SSerfe an anberer

©teile gebanbelt.

c) (Mbftrafe.

Sie -Jiobelle bom 19. Sunt 1912, weldje in einer gangen SReibe bon gälten neben ©efängntg*

[träfe wabtweife ©elbftrafe guläfjt, ift ein beutlidjeg 3eid)en bafür, bajj bie ©elbftrafe in neuerer

geit immer mefjr Voben gewinnt, ©otl fie aber bie greiljeitgftrafe in umfangreidjerem SKafte

gu erfe^en imftanbe [ein, bann rituf3 fie eine Umgeftaltung erfahren, um fie beffer alg beute ben

Vermögengberrjältniffen beg ©ätetg antoaffen unb aud) bem 9?eidjen gegenüber fühlbar geftatten

gu fönnen.

§eute beftebt [ie — abgefeben bon QölU unb ©teuerbetiften, bei benen bag Vielfache beg

befraubierten Vetragg erfannt werben fann — in einer im altgemeinen mäßigen ©elbfumme.

©ie beträgt bei Übertretungen 1—150 Sftarf, bei Vergeben unb Verbredjen i. e. ©. im

ÜDUnmum 3 äftarf (§ 27 ©t©23.). ©er §ödjftbetrag bei ben eingetnen Verbredjen unb Vergeben

ift ber[d)ieben feftgefe^t unb erreid)t bei gewobnfjeitgmäfcigem SBudjer 15 000 ÜRarf. ©nige

Sftebengefetse gefjen barüber fjinaug, Wie bag ©flabenraubgefefc, bag ©träfe big gu 100 000 SCTiarl

fennt. SXber fjofje ©elbftra[en merben feiten erfannt. ©ie meiften bleiben unter 50 Süttorf.

©ie ©elb[tra[e fliegt bem gigfug begjenigen ©taateg gu, in beffen 33egirf bag erfennenbe

©eridjt erfter Qnftang liegt, ©ie Beitreibung erfolgt nad) ben SSorfd)riften ber 3iDityro3e£s

orbnung über SnjanggboIIftredung rtegen ©etbforberungen (bgl. § 495 ©t^SD.). SP fte nid)t

beigutreiben, fo mu^ fie, bamit ber Verurteilte nid)t ftraflog auggebt, in greifjeitgftrafe ber-

manbelt werben (§ 28 ©t©93.).

lu^er ber ©elb[trafe fennt bag beutige 9ieid)gred)t feine Weitere §autot[trafe am Ver-

mögen, aI[o g. 95. feine Vermögengfonfigfation.

d) tsfjtenftrafe.

©ie eingige §aubt[trafe an ber @f)re i[t ber Verweig (§ 57 92t. 4 ©t©33.), ber in befonberg

leidjten gälten SugetMdjen gegenüber auggefprodjen wirb unb teilweife bag erfetjt, waä

man mit ber bebingten Verurteilung begwedt. ©enn er [ott, [ofem er an ©tetle einer greibeitg*

[träfe tritt, ben Qugenbtidjen bie ^adjteite erfparen, weld)e ber S(ufentt)alt in einem ©efängnig

burd) bie ©efettfdjaft mit borgefdjritteneren Verbredjern mit fid) bringt.
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Sie SSofljhedimg beS VerroeifeS gefdjieljt in Grmangeluug befonberer S5orfd)rifteu nad)

ben allgemeinen Regeln. 2ftitl)in ift Vollftrecfung3organ bie ©taatSantnaltfcfjaft bjro. bcr SfetfS«

richtet (§ 483 StVD.) unb bic SBoOftrecfung erft nad) $Red)t3fraft be§ Urteils mögtid).

§ 22. JRebcnftrofcn.

a) «Rebenftrafen on ber greifjeit.

9?ebenftrafen am Seben gibt e§ nid)t. 9?ebenftrafen an ber $reif)eit finb Stellung unter

^olijeiaufficrjt, forreftionelle 5Jtacr)r)aft unb 91u3ioeifung.

$>ie Stellung unter $oIiäeiauffid)t ift insofern eine moberne ©träfe,

als e§ erft, feitbem bie perfönlidje greifjeit unter ridjterlidjem ©d)u& ftel)t, eines befonberen

9ftd)terfprud)e§ bebarf, um au3nal)m<3tt>eife ber ^ßolijei ein SRecrjt auf 23efd)ränfung ber $rei*

tjeit einzuräumen. SSei feinem Verbredjen ift ber 9f?idt)tet genötigt, auf $uläffigfeit ber $oIigei=

auffidjt 5U erfennen. 2Kad)t er in ben fällen, in tuetcfjen itjn ba<§ ©efetj au§brüdlid) fyiergu er=

mädjtigt, bon feiner 23efugni3 ©ebraud), fo ermädjft ber 9ßoliaei nidjt bie ^ßflidjt, fonbern baä

9Red)t ber befonberen 93eauffid)tigung be§ Verurteilten (§ 38 ©t©93.). ©ie wirb gur 91u3-

Übung biefeS $Red)te§ fdjreiten, tuenu trotj ber Verbüfjung ber §auptftrafc nod) 9lu|erungen

ber berbrecfjerifdjen Neigung ju erwarten finb. 91uS biefem ©efid)t3punft erflären fid) bie 9JaKb>

befugniffe, tueldje ber Voligei im einseinen gegenüber bem unter ifjre 91uffidjt geftellten Selin*

qucnten gegeben finb. ©ie fann namentlid) jebergeit, auct) toäljrenb ber 9?ad)t, JpauSfucfmngen

bei u)\n borneljmen unb ben 2lufenthalt in einjelnen Drtfdjaften unb örtlidjfeiten fd)led)tf)in

ober für beftimmte $eiten, §. 93. tuäfjrenb eine3 öffentlichen UmgugeS, »erbieten (§ 39 ©t©23.),

einen 2Banbergetuerbefd)ein »erjagen (§ 57 -Kr. 2 ©etuerbeorbmmg) u. a. m. Sie poligeilicrje

Kontrolle barf natürlid) feine bauembe fein, ©ie ift befcfjränft auf bie geit bon 5 S^ren nad)

Verbüfjung ber $reU)cit3ftrafe.

forreftionelle SR a d) 1) a f t. 91ud) bann, tuenn ba§ Urteil auf Übertoeifung an

bie £anbe§üoliäeibel)örbe, auf fog. forreftionelle 9?ad)f)aft, lautet, erhält bie Volijei nur ein

geitlid) befcfjränfteS 9ted)t, ba§ fie groei Sar)re ^anQ> nactjbem ber Verurteilte bie Jpauptftrafe

berbü&t tjat, ausüben fann, aber nid)t ausüben m u
fj (§ 362 9lbf. 2 ©t©23.).

Sie Überroeifuug an bie SanbeSöoliseibefjörbe ift eine ©träfe gegen lieberlidje 9ßerfonen,

tuie güfjälter, Sanbftreicfjer, Vertier, Müßiggänger, Simen, 9Irbeit§fdjeue unb Dbbacfjlofe

(§ 181 a, § 361 9fr. 3—8 ©t©V.). £anbftreid)erei, Vettelei ufm. finb bloße Übertretungen,

toesSfjalb bie §auütftrafe nur in §aft befiel)!, ©in paar Sage ober SBodjen §aft ioürben aber

auf foldje Verfonen, bie meift ©eroofmf)eit3berbred)er finb, roenig (Sinbrud madjen. ©elbft

bie ©efängniSftrafe, roeld)e ben gufjälter trifft, mirft nidjt genügenb. Sarum bebarf e§ tfmen

gegenüber unter Umftänben nod) einer längeren 9?ad)f)aft mit intenfibem Slrbeitägmang. SBill bie

fianbe§tooli§eibeb,örbe bie 9Jad)l)aft öolljieljen, fo fann fie ben Verurteilten entroeber in einem

Slrbeit§l)au§ [eine 2)ime aud) in einer 23efferung§anftalt] unterbringen ober ju gemeinnü^igen

Slrbeiten bertoenben (bgl. § 362 Slbf. 3 ©t©33.). 2)urd) ben unbebingten Slrbeit^tuang, ber

mit biefer 9Jebenftrafe berbunben ift, mirb fie auierorbentlid) gefürdjtet unb entfüridjt roie feine

anbere ©träfe bem SSefferungigloed.

91 u § tu e i f u n g. ®a bie ©tellung unter ^oligeiauffidjt unb bie Übertoeifung an bie

Sanbe^oligeibefjörbe auf ben Verurteilten borttriegenb beffernb eintuirfen foll, mir aber feine

Veranlaffung Ijaben, 33efferung§berfudje an 2Iu§länbern anjuftellen, fönnen biefe auf bie geit,

toäfjrenb n)eld)er jene ©trafen möglid) finb, au^geroiefen merben (§ 39 9fr. 2, § 362 SIbf. 4
©t©33.).

911g befonbere Sftebenftrafe gegen 91u§länber bient bie 91uäroeifung außerbem in ©pegial»

fällen, i. 23. bei Verurteilung Wegen gemerb§mä§igen ©lücfföielä (§ 284 9Ibf. 2 ©t©23.).

b) 5?ebenftrafen on ber Csfjte.

9tberfennungberbürgerlid)enef)renred)te. ©o menig mie bie <Sr)re

einer Verfon geminbert toerben fann, gibt e§ ©trafen, tueldje bie (Jljre net)men. 9Ba§ burd)

eijrenftrafen berloren gef)t, finb einzelne ©l)renred)te. 92irgenb3 ift beren Verluft bie un =

3*
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mittelbare ^folge ber Verurteilung gu einer §auptftrafe. 9lud) neben ber 3ud)tr)auS=

(träfe bebarf eS tt)rer auSbrüdlidjen SIberfenmmg. Sßirb fie auSgefbrodjen, fo Serben feinet

WegS alte, fonbern nur gewiffe 9?edjte unb gätjigfeiten, unb gwar foldje, weld)e mit ber ©taatS*

bürgerftellung berbuuben finb, aberfannt. Sttan begeidmet be^tjalb bie ©träfe als Slberfennung

ber b ü r g e r I i d) e n (5t)renrecr)te. 2Rit ü)r gefjt bon biefen Sfedjten, bie naturgemäß nidjt

alle Vürger in gleidjer SBeife unb grauen meift gar nidjt befi|en, ein Seil bauernb berloren,

baS finb: bie auS öffentlidjen Sßafjlen Ijerborgegangenen Stedjte, bie befleibeten unmittelbaren

ober mittelbaren ©taatSämter, inlänbifcfje SBürben, Site!, Drben unb (Stjrengeidjen (§ 33

©t©33.)- ®in nu
f
e ine *m Urteil gu beftimmenbe 3eit aberfannt, baS finb: bie $ät)ig=

fett, bie SanbeS» ober 9ieid)Sfofarbe gu tragen, in baS §eer ober in bie ÜÜcarine einzutreten, öffent*

Iid)e Stüter, SBürben ufw. gu erlangen, politifdje Siedjte auSguüben, ©olennitätSgeuge gu fein

unb eine naefj außen tjerbortretenbe VertrauenSftellung in ber gamilie, wie als Vormunb,

Pfleger, SDlitglieb eines Familienrats, gu befleiben (§ 34 ©t©93.). ßft bie Jpaubtftrafe feine

geitige, fo Serben audj biefe 9?ecfjte ofjne geitlidje Vefdjränfung berwirft. SlnberenfallS ift bie

Sauer beS VerlufteS neben geitigem 3utf)tfjauS 2—10, neben ©efängniS 1—5 ftatjre, gerechnet

bom Sag ber Verbüßung ober beS ©rlaffeS ber §aubtftrafe. Sßäfjrenb neben ber SobeS* unb

ber 3ud)tf)augftwfe auf Verluft ber bürgerlidjen ©Ijrenredjte ftetS erfannt werben barf unb
bei brei Seliften: Stteineib, fuptoelei unb gewerbS* ober gewohnheitsmäßigem SBudjer fogar

erfannt loerben m u ß , ift bie ^berfennung neben ©efängnisftrafe nur bann fdjled)U)in möglid),

Wenn biefe wegen milbernber Umftänbe an ©teile ber 3uct)tf)auSftrafe tritt, fonft aber bon ber

Vebingung abhängig, baß fie bei bem betreffenben Setift auSbrüdlicfj geftattet ift. $n jebem

gall muß burefj bie ©efetjeSübertretung eine fdjwerere ©efängnisftrafe (minbeftenS 3 SDconate)

berwirft fein (§ 32 @t©23.).

S(berfennungeingeIner(Sr)renrecr)te. Sieben ber Slberfennung ber bürger»

lidjen Sljrenredjte fennt unfer 9ted)t bie Slberfennung eingelner (Sljrenrecfjte, wie g. 83. Un=

fät)igfeit gur Vefleibung eines öffentlidjen SlmteS, eine ©träfe, bie teils als ©urrogat für bie

Slberfeuuung ber Sfjrenrecfjte überfjaubt (§ 35 ©t@V.), teils bei Verurteilung wegen einiger

Vergeben wiber bie öffentlidje Drbnung ober wegen SlmtSbeliften berfjängt werben fann

(§§ 128
f.,

358 ©t©V.); femer Verluft beS befleibeten 2tmteS unb ber aus öffentlidjen 3M)fen

tjerborgegangeneu 9?ecf)te, bie als 3ufat$ftrafe, namentlid) bei Vergetjen gegen ben ©taat, regel«

mäßig felbft neben geftungSfjaft, auSgufbred)en geftattet ift (§§ 81, 83, 87 ff. u. a.), Verluft ber

(SibeSfärjigteit bei Verurteilung wegen ÜReineib (§ 61 ©t@23.) u. a. m.

c) 9iebcnfttafcn am Vermögen.

©ingiel)ung. Sie -Jcebenftrafen am Vermögen finb nidjt fbärlidj, aber bei jeber

eingelnen ift ber ßljarafter als ©träfe beftritten. -Kadj ber Ijerrfdjenben Slnficfjt gehört t)iert)iu

bor allem bie ©ingieljung (§ 40 ©t©V.). ©egenftanb berfelben finb bie instrumenta sceleris,

Wie g. 93. baS Vredjeifen (bod) nid)t bie gur g-lud)t beftimmte Seiter) unb bie producta sceleris,

gu weldjem wol)l bie falfdje 2Jcünge, aber nidjt bie geftoI)lene ©ad)e gu redjnen ift. $n Dingel»

fällen fann aud) baS berbred)erifd)e Erlangte (g. V. §§ 296 a, 335 ©t©93.) unb baS Dbjeft beS

VerbredjenS (§ 134 VereinSgotlgefe£) eingegogen werben. Sie (Singiefmng ift nur unter ber
VorauSfejmng wirflid)e ©träfe, baß bie eingugieljenben ©egenftänbe bem Säter ober Seil»

nefjmer gehören, ©oweit bieS nidjt ber $all ift, erfd)eint fie als poligeilidie 3Jcaßregel.

Unbraud)barmad)ung. SaSfelbc gilt bon ber Ünbraud)barmad)img (§ 41 ©t©V.),

b. i. bie Vernidjtung gewiffer ©egenftänbe, unb gwar bon ©djriften, 9lbbilbungen unb Sav

ftellungen ftrafbaren ^ntjalt§, fowie ber gu iljrer §erftellung beftimmten Vlatten unb formen.

Slnbere ©trafen am Vermögen finb g. V. bie auSnaljmSweife ftatttjafte (Snt=

gietjung ber VefugniS gum ©ewerbebetrieb (§ 30 VranntWeinfteuergefefc bom 24. Quni 1887

bgw. 16. Quni 1895, § 56 3uderfteuergefe^ bom 31. Wlai 1891 bgw. 27. Wai 1896), femer
— wenigftenS gum Seil — bie Vublifation beS ©trafurteilS auf fofteu beS ©d)itlbigen (§§ 165,

200 ©t©V.) unb bie ©etbftrafe, fofern fie, Wie g. V. beim Vctrug, neben ber greit)eitSftrafe

erfannt Werben fann (§§ 263
f. ©t©V.). Sie ©elbftrafe ift in biefem %a\l wirflid)e 9?eben»

ftrafe, nidjt „fumulatibe 9Jcitf)aubtftrafe".
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93ufje. Cbwohl nur neben einet Strafe juläffig, ift bie üöufje feine Sßebenfttafe am
Vermögen, weil überhaupt feine Strafe. Sie aß Strafe anziehen, oerbictet jid) nad) pofitiüem

9ted)t fd)ou auS bem formalen ©runb, bafc fie bom ©cfejjgeber bireft als Gntfdjabigung bc=

jeidmet wirb (§ 188 5lbf. 2 St®93.). 3mmerf)m a&er ^at fie feinen rein bribatred)tlid)eu Gl)a=

rafter. hiermit würbe il)re 9lbl)äugigfeit bon ber 93eftrafuug bes SätcrS, ifjre Unbererblidjfeit

unb bie ÜBegrengung it)rcö §öd)ftbetragS (nad) bem SKM3.: 6000, nad) bcn 9Jebengefe§en feit

1891 : 10 OOÖ 30?arf) im SSibcrfprud) ftef)en. Sie fann nad) bem Strafgcfefcbud) ruegen fd)Wercr

93eleibigung (§ 188 St@35.) unb jeber ftörperbcrle&ung (§ 231 St©23.), außerhalb beweiben

befonberS wegen ftrafbarcr sJtad)bilbung begehrt werben. (Vgl. aud) §§ 847, 1300 33©93.)

§ 23. Strafbemeffung.

9?ad) ber Sarlegung ber Straf arten fyaben mir baS Straf m a
fj

fenuen gu (erneu.

I. Strafbemeffung im allgemeinen. Sie Strafbemeffung ift bie urteile

mäßige gcftfefcuug einer beftimmten Strafe für ein 33crbrcd)eu. Gine foldjc girjerung ber

Strafe mirb oon ber mobernen fosiologifdjen 9tid)tung befämpft. Siefe forbert ein un =

b e ft i m m t e S Strafurteil, baS auf Strafe, aber nid)t auf eine beftimmte Strafgrbfce lautet.

Sie gorberung mirb bamit begrünbet, bafc erft mälrrenb beS StrafbollaugeS erfennbar roerbc,

miemeit Strafe nötig fei, um bie ©efellfdjaft oor bem SSerbredjer ju fid)ern. SaS befinitiüe

GrfenntniS über bie ^Begren^ung ber Strafe münfdjt man teils einer ^weiten rid)terlid)en ®nt»

fdjeibung, teils einem befonberen StrafbolläugSamt üorjubcfjalten. gn bem einen mie in bem
auberen galt mürbe bie 5lnfid)t berjenigen 93ef)örbe, meldje ben Verbrecher auf bie SBirfuug

beS StrafbolljugS f>in beobachtet, mafjgebenben (Sinfluft für bie 23emeffung ber Strafe erhalten.

Sic 93ct)örbe aber, oon berem Urteil bie gortbaucr ber Inhaftierung abginge, märe bann ein

Crgan ber Verwaltung. Qufolgebeffen mürbe bie pcrfbnlidje ^reitjeit nid)t mel)r oöllig unter

rid)terlid)cm Sd)u£ ftel)en. Senn hierzu geljört, bafi gerabe ber 9t i d) t e r beftimmt, nidjt

nur mann überhaupt, fonbern aud) in ro e 1 d) e m Umfang bie Freiheit ausnahmsweise

entzogen merben fann. SBäre bem 9tid)ter bie Strafbemeffung genommen, fo mürbe feine

Jätigfeit gu einer btofjen Vorarbeit für bie VerroaltungSbehörbe tjerabgcbrüdt, unb biefer eine

unliebfame unb berautwortlidje 2lufgabe aufgebürbet merben.

2aS pofitibe 9ted)t ift meit entfernt, auf eine Strafbemeffung burd) ben 9tid)ter gu ber=

jicfjten. (SS läfjt bie burd) baS Verbredjen bermirfte Strafe fdjon im Strafurteil feftfe^en.

Verwirft ift bie Strafe mit ber Segeljung ber Straftat. Sie StrafauSmeffung beftel)t

alfo in ber Stuffiubung einer bis balnn latenten Strafgrbfje. Siefe mufj ber ©röfje ber SSer»

fd)utbung entfpredjen. Vei berfd)iebenen Jpanblungen, weldje unter ein unb baSfetbe ©efefj

fallen, fann bie Verfdjulbung eine fetjr berfdjiebenartige fein. Sarum finb bie Weitaus meiften

Strafgefetje berart relatit» beftimmt, bajj ber 9tid)ter bie oerroirfte Strafe einem Strafrahmen
gu entnehmen, alfo §mifdjen einem gefetjlicrjen 2Jtinimum unb 9)?ajimum au^umäfjlen l)at.

3CRit ber 21u§bel)nung beS Strafrahmens mäd)ft bie Sdjmierigfeit ber ridjtigen 21uSmal)l. SeS=
l)alb ift e§ berfel)rt, benfetben ju meit anzulegen ober gar bon jeber Scfjranfe für ben 9tid)ter

absufefjen.

Sitte Umftänbe, metdje ein herauf ober ein §erab in bemfelben Strafrahmen gur golge

haben, nennt man Strafmehrung§= bgm. StrafminberungSgrünbe unb unterfd)eibet hietüon

Straffd)ärfungg= bjm. StrafmilberungSgrünbe. Sie letzteren finb Umftänbe, meldje als fo

bebeutenb erfcf)emen, ba^ fie nad) 21nfid)t be§ ©efe|geberS innerhalb beS gemöhnlid)en Straf-

rahmens nidjt berüdfidjtigt Werben fbnnen unb barum bie 21nmenbung eines au^erorbentlid)en

Strafrahmens §ur golge fyaben müffen.

II. S t r a f f
d) ä r f u u g. 2ttlgemeine Straffd)ärfungSgrünbe fennt ba§ toofitiüe 9ted)t

nid)t. Ser eingige Umftanb, meldjer menigftenS bei mehreren Seliften beS Strafgefetibud)S

unb einiger 9cebengefe|e (befonberS ^oll* unb Steuergefe|e) ftraffdjärfenb mirft, ift ber gtüdfatt.

Slber aud) er hat feine gteidmtäfjige Regelung erfahren. SaS Strafgefe^bud) üerftetjt unter

gtüdfatt balb bie Söieberholung gleichartiger (bei betrug, Hehlerei), balb bie Sßieberhoütng

ähnlicher Selifte (bei 9taub, raubäl)nlid)en Verbrechen). SSeim Siebftal)l lä|t eS fogar blo^e

58ermanbtfd)aft mit ben borliergehenben Seliften genügen, inbem eS hier aufter Siebftal)! aud)
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§ef)lerei, fRaub, raubähnliche» 23erbred)en für bie Sflürffaltftrafe oerroertet (§ 244 @t@93.).

©d)ou bte erfte Sßieberljolung gilt ü)m als giüdfall bei Sftaub unb raubähntid)em 93erbredjen,

erft bie groeite bei SDiebjtafjt, §ef)lerei unb betrug. ®egenfa£ gu biefer rüitlfürtidjen SSer=

fd)iebent)eit roäre eine gleichmäßige 95eljanblung unb üielleicht umfangreichere 93erüdficf)tigung

gu roünfdjen.

III. ©trafmilberung. Sludj allgemeine SDcitberungSgrünbe fehlen im gettenben

9fed)t, roenn man nid)t etwa 93erfud), 93eif)ilfe, jugenblidieS Sttter f)iert)er rennen roill, roa§

aber be§I)alb roof)l faum angebt, roeil fie nid)t bie Smroenbung eines erweiterten, fonbern bie

Umroanbtung be3 regelmäßigen Strafrahmens beroirfen.

©toegielle SDcilberungSgrünbe gibt eS audj nur einige, ©in SSeifptel bietet bie ^roüofation

nad) § 213 ©t©93.

SDafür aber tjat baS ©trafgefejjbud) baS bem frangöfifcrjen 3ted)t nadjgebitbete ©t)ftem

ber mitbernben Umftänbe aufgenommen, allerbingS in redjt üerunglüdter SSeife. Qn Sranfretd),

roo eS roenigftenS fonfequenter burdjgefütjrt ift, fam eS 1832 auf, roeil bie ©trafen eines um
einige %cit)i%et)nte gurüdiiegenben ©efe|e» allmählich gu Ijart erfdjienen. Qn unferem ©traf»

gefe^bud) bagegen bient eS bagu, eine SluSnahmeftrafe gu ermögtidjen. SBenn bon it)r fo häufig

©ebraud) gemacht roirb, fo erflärt fid) bieS barauS, baß in Ermangelung einer gefe|üd)en 93e»

ftimmung jeber llmftanb als milbernb angefet)en roerben fann, ber fid} überhaupt gur §erab*

fejjung ber ©träfe eignet. 9JJitt)in unterfdjeiben fid) ©trafminberungS* unb ©trafmilberungS*

grünbe nid)t in irjrem Sßefen, fonbern nur in itjren folgen üoneinanber. Qene ^a
ffen ©träfe

innerhalb beS Strafrahmens finfen, biefe bagegen auS einem anberen Strafrahmen auswählen,

ber nid)t feiten eine anbere ©trafart, g. 93. ©efängniS ftatt gudjtrjauS, anbrotjt. SSegen ber

roeitgef)enben SSirfung eines ©trafmüberungSgrunbeS muß mau roenigftenS forbcrn, baß beffen

Sinnahme auf erheblichere Umftänbe befdjränft wirb.

©leid) als ob mitbernbe Umftänbe nur bei bem einen ober anberen 2>etift, nicf)t aber bei

jebem borfommen tonnten, hat ber ©efe^geber ihre 93erüdfid)tigung nur bei einzelnen ©eliften

ermöglicht unb, um baS Ungureidjenbe nod) gu erhöhen, bei bem einen obligatorifd) gemadjt

(g. 23. §§ 243, 250 ©t©93.), bei ben anberen fafutatiü gelaffen (g. 93. §§ 246, 263 ©t©93.). %üt

eine Stebifion beS ©trafgefe|bud)S gibt eS nur groei SBege: entroeber ben ©trafrahmen bei jebem

3)elift fo roeit angutegen, baß fd)on in ihm bie mitbernben Umftänbe 93erücffid)tigung finben

fönnen, ober aber — roaS bielleid)t borgugiefjen — in bem allgemeinen Seil beS ©trafgefe^

bud)S eine für alte S)elifte gültige 9ftegel aufgunef)men, nad) ber bei mitbernben Umftänben

bie ©träfe in näher gu beftimmenber SSeife gu ermäßigen fei.

®ie mit bem gefettfidjen Satbeftanb berbunbene ©trafbrohung ift berechnet für baS bolI=

eubete SDelift beS erluadjfenen JäterS. 9Sir fönnen baher ben hierfür aufgehellten ©trafrahmen

als 9tormalftrafrahmen begeidmen. tiefer bient al§ ©runblage ber ©trafbemeffung für bal

oerfudjte 2)elilt, für ba§ ®elift be§ Qugenbtid)en unb be§ 2eilnel)merl.

IV. ©trafbemeffung für 9Serfud). S)er S3erfud) roirb mit 9Red)t milber alä

baä öollenbete S)elift beftraft. ®ie SfRitberung beftet)t, menn bie ©träfe beS 9eormalftrafrahmen»

unteilbar, alfo %obe& ober leben§länglid)e ^reil)eit§ftrafe ift, in einer 3Rebuftion auf 3—15 ^atjie

greiheitäftrafe. gft fie teilbar, roie zeitige g-reil)eit3« unb ©elbftrafe, fo fann auf ein 93iertel

be§ 9Jcinimum be§ 9^ormalftrafrahmen§ herabgegangen unb höd)ftenS auf bie bem 9Jcarumtm

beS 9^ormaIftrafrahmeuä uäd)ftfommenbe ©trafgröße erfannt roerben (§ 44 ©t©93.).

V. ©trafbemeffung für Teilnahme. 9?ad) ben gleichen ©runbfäfcen roie

für SSerfud) ift bie ©träfe für 93eü)ilfe p bemeffen (§ 49 9Ibf. 2 ©t©93.). ®ie 93eihilfe ift bie

einzige hier gu erroät)nenbe f^ornt ber Teilnahme, ba für Sluftiftung unb SDcittäterfdjaft ber un-

beränberte 9?ormalftrafrahmen Slnroenbung finbet (§§ 47, 48 ©t©93.). 93lieb bie unterftü^te

§anblung bloßer 9Serfud), fo ift für bie 93emeffung ber ©el)ilfenftrafe ber 9lonnalftrafrahmen

groeimal §u rebugieren.

VI. ©trafbemeffung für ^ugenblidje. S)a§ jugenblidje Sitter bewirft

fel)r erhebliche Sßeränberungen be§ JeormalftrafrahmenS. Stile ©trafarten, roeldje bem Qugenb-

lidjen bie SfJcögtidjfeit nehmen, ba§ oft übereilte Vergehen im fpätcren Seben roieber gut gu

mad)en, finb au§gefd)toffen. Über ben ^ugenblicben roirb feine £obe§= ober lebenslängliche
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(Strafe oerl)ängt, fouberu ftatt bejfen nur 5reit)eit6ftrafe üon 3—15 ^dt)xcn (§ 57 Sftr. 1 imb 2

©t©23.). 3hm foll baS ©cf)irripflid)e ber 3ud)tl)augftrafe erfoart werben, barum läfct man

lefctere burd) ©efängniS erfegen (§ 57 9cr. 3 ©t©23.). 3ur 33ermeibung ehrenrühriger ©trafen

finb aud) guläffigfeit oon *JSoligeiauffid)t unb Slberfennung ber bürgerlicfjen ©hrenred)te auS»

gefd)Ioffen (§ 57 Dir. 5 ©t©23.). Um il)u in befonberS leisten gälten mit greirjeitS» unb felbft

mit ©elbftrafe gu üerfd)onen, ift bie 9ftöglid)feit gegeben, auf bloßen 23erroeiS gu erfenncn (§ 57

9fr. 4 ©&».)
9Jid)t genug, bafc ber Dcormalftrafrahmen eine qualitatioe SSeränberung erfährt, er roirb

aud» quantitatio geänbert. 3m Sftarimum roirb er auf bie §älfte beS §öd)ftbctragS beS Normal»

ftrafrat)menS, im SJcinimum auf ben gefe£(id)cn SCIfinbeftbetrag ber bei bem betreffenben Sielift

angebrol)ten ©rrafart l)erabge)"e£t (§ 57 9fr. 3 ©t©23.). Grft nad) biefer <Kebuftion ift bie 23er»

taufdjung ber 3ud)tl)auS» mit ber ©efängnisftrafe üorgunerjmen, fo bafc g. SS. bie ©träfe für

ben jugenblidjen 5u)tfd)läger 1 3al)r (nid)t 1 Sag) bis T% %ät)xe ©efängniS beträgt. %xq% biefer

fd)ou fcfjr erheblichen SJiilberung roirb eine abermalige §erabfetmng bei SSerfud) unb S3eil)ilfe

notroenbig.

VII. ©trafbemeffung bei ©efejjeSfonfurreng. S)ie bisherigen ©r«

Luteiungen betrafen bie ©trafbemeffungen für ein 2)elift. 9htnmefjr tjätten roir gu unter»

fud)en, roeldje ©träfe für mehrere Selifte bcSfelben SäterS gu üerl)ängen ift. 93eüor roir aber

hierauf eingehen, müffen mir bie ©träfe für ben gall feftftellen, in bem burd) eine §anb»

lung mehrere oerbred)erifd)e (Srfolge herbeigeführt unb roenigftenS nad) üerbreiteter Meinung

aud) mehrere 93erbred)en begangen, in 2Batjrtjeit aber nur mehrere ©trafgefege übertreten finb.

güljrte bie §anblung mehrere Srfolge herbei, ohne üerfd)iebene ©trafgefege gu üerlegen,

beleibigte g. 33. baS SSort mehrere *ßerfonen (fog. gleichartige Qbeattonfurreng), fo fommt lebig»

lid) baS eine oertegte Strafgefeg in grage. Um gu biefem einfad)en SRefultate gu gelangen,

bebarf eS feiner befonberen Siegel. GS ift bal)er Oerfel)tt, bie fetjr rool)l berechtigte „Süde im

©efejj" burd) eine fünftlid) fonftruierte Analogie auffüllen gu motten. 9So nur eine §anb»

lung üorliegt, ift immer nur eine einzige ©träfe möglid). Unb, ba baS anguroenbenbe ©efe|

bou üornl)erein gegeben ift, fönnen ©djroierigfeiten nid)t entfteljen.

©oldje treten erft bann fjerüor, roenu bie Jpaublung nid)t üon einem eingigen ©efeg um»

fpannt roirb. SSenn ber ©teinrourf eine ©ad)e befdjäbigt unb gugleid) eine ^ßerfon üerlegt

(fog. ungleid)artige Qbealfonfurreng), fo fann man groeifeln, ob baS ©efeg über ©ad)befd)äbigung

ober baS ©efe| über ®örüerberle£ung gur Slnroenbung fommen foll. Siefen S^eifel löft ber

§ 73 ©t©93., roonad) bie ©träfe au» bemjenigen ©efetj gu berl)ängen ift, tueldjeS bie fdjtoerfte

©träfe unb bei ungleichartigen ©trafen bie fdjroerfte ©trafart anbrol)t. Jpternad) roirb eine

©trafenflimar, üorauSgefe$t. IJn Würbe bie geftungSl)aft milber fein als bie . ©efängniS»

ftrafe. SBollte man bie äu^erfte Konfequeng hierauf gießen, fo roäre geitigeS ©efängni§ eine

fd)tnerere ©träfe aB lebenslängliche geftungsljaft, roa§ aber ben SEatfadjen roiberfüridjt. S)ie

gefe|lid)e Sfteget reidjt baljer nidjt au§. 23ei gleichartigen ©trafarten mufj ba§ höhere SJcajimum

entfdjeiben. SBenn ber ©efe^geber bie ©trafbemeffung nur nad) bem fdjroerften ©efeij üor=

fd)reibt, fo loill er bamit nidjt bie übrigen ©efe|e§üerle|ungen üöllig unbeachtet gelaffen roiffen.

Senn bie gu oerljängenbe ©träfe foll eine ©träfe für bie © e f
a m t f) e i t ber ©efejjeSüber»

tretungen fein. ©3 ift baljer aud) bie SSerurteilung nid)t nur auf ©runb besjenigen ©efe|e§,

nad) roeld)em bie ©träfe gu bemeffen ift, fonbern auf ©runb aller mitüerletjten ©efe|e au§=

gufpredjen.

VIII. ©trafbemeffung bei 33erbred)en§mef)rl)eit. gür bie ©traf»

bemeffung einer mirflierjen 33erbred)enämel)rl)eit, b. 1). für ben gall, in bem burd) mehrere felb»

ftänbige §anblungen mehrere oerbred)erifd)e (Srfolge Ijeroorgerufen finb, fann man entreeber

baöon ausgeben, bafj jebe§ SSerbredjen eine befonbere ©träfe erforbere (fog. Kumulation?»

^ringip) ober baöon, bafj nur bie fdjroerfte ber üerroirften ©trafen erfannt roerbe (fog. Slbfortotiong»

pringib). Severe? ift gu üerroerfen, ba ein 33erbred)en nidjt beäljalb ftrafloS bleiben fann, roeil

e? n e b e n anberen üerübt ift. SDaS tumulationS^ringito ift aber aud) nidjt immer burd)füf)rbar,

g. 93. bei gufammentreffen oon 5lobe§» ober lebenslänglicher mit geitiger greiheitSftrafe. ©elbft

ba, roo eS ausführbar roäre, mufc man Don iljm 2lbftanb nehmen, roeil burd) bie §äufung ber

©trafen itjre ©d)roere roädjft, ber 93erbred)er alfo bann mehr erleiben roürbe als bie ©umme
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ber berroirften ©trafen. Sluä biefem ©runb mobifigiert man ba§ Kumulation3brin§ib, inbem
man bie berttrirften ©ngelftrafen in eine ©efamtftrafe aufgeben läfjt unb fid) begnügt, biefe

§u erfennen. ®ie ©efamtftrafe mufj einerfeitS, um nicht in blofje Slbforbtion überjugefjen,

größer als bie fdjroerfte berroirfte ©ingelftrafe, anbererfeitS, um nicht ber reinen Kumulation
gleicbgufommen, fleiner als bie ©umme ber berroirften (Sinjelftrafen fein. §ierau3 ergibt ficb

für fie ein (Strafrahmen, beffen Minimum bie ber fcbroerften (Singelftrafe näct)ftt)ör)ere ©traf»

gröfje unb beffen aJcarjmum bie auf bie nädjftniebrige ©trafgröfje berminberte ©umme ber

berroirften (Singelftrafen bilbet.

®a3 mobifigterte KumulationSbrinjib f)at baS ©trafgefetjbudj bei 3ufarmttentreffen bon

mehreren zeitigen 3uct)tr)auJ*, ©efängnB* ober geitigen $eftung§baftftrafen, foroie bon zeitigem

3ud)tfjau§ mit ©efängniS ober geftungShaft angenommen (§§ 74 ff. ©t©93.). Kommen
©trafen berfchiebener Slrt §ufammen, fo bebarf e§ natürlich, gur 93ilbung ber ©efamtftrafe einer

Umtuanblung in bie Slrt ber fchroerften berroirften (Sinjelftrafe. Um ber ©efamtftrafe nicht

ben (Ebarafter einer zeitigen ©träfe §u nehmen, ift baS äJcarjmum if)rer SDauer auf 15 ^abre,

bei ©efängniS fogar auf nur 10 ^afjre befchränft.

S3et Qufammentreffen anberer als ber genannten ©trafen f)at baS ©trafgefe|bud) ba§

reine KumulationSbringib beibehalten. SDieS gilt auch bann, roenn gur 2r>be3* ober lebend

länglichen ©träfe nod) eine anbere ©träfe hinzutritt. Sluf jebe berfelben ift befonberS §u er=

fennen, roa§ namentlidj im §inblid auf etwaigen ©rlafc ber einen ©träfe nicht fo unbraftifch

ift, als e§ auf ben erften 83lid fcheint. Sft neben ber geftungSbaft nur ©efängniS berroirft, fo

glaubt man bem SSerurteilten ben Stnfbruch auf bie custodia honesta nicfjt nehmen §u füllen

unb fcbliefjt ungerechtfertigterroeife bie SBitbung einer ©efamtftrafe aus. 2Jlet)rere §aftftrafen

läfjt man im §inblid auf ibre geringe 2)auer nid)t ju einer ©efamtftrafe bereinigen, roaS ebenfo*

roenig motibiert ift roie bie reine Kumulation ber ©elbftrafen. ®enn überall gef)t mit ber

§äufung ber ©trafen bie roadjfenbe ©chroere §anb in §anb. 2)aburd) erleibet ber Verbrecher

tatfäcfjlid) mehr, als bie ©umme ber berrtrirften (Sinjelfrrafen auSmadjt. 9cur ber Kumulation

zeitiger greibeitSftrafen l)at man infofern eine ©djranfe gebogen, als bie ©efamtbauer bon

©efängniS unb $eftungSf)aft nicht 15 Satjre, bie ©efamtbauer mehrerer §aftftrafen nicht 3 ÜDlonate

überfteigen barf (§§ 75 Slbf. 3, 77 Slbf. 2 @t©93.).

§ 24. ©trafumtoanölumi.

I. Umroanblung einer greifjeit^ftrafe in eine greir)ettSftrafe
a n b e r e r 21 r t. ®a bei 3ufammen treffen bon ©efängniS ober geftungShaft mit 3itd)ibau§

eine ©efamtftrafe gebilbet roerben foll, bleibt nid)tS anbereS übrig, als ^eftungSrjaft unb ©e»

fängniS in 3ud)tf)auS umjuroanbeln (§ 74 Slbf. 2 ©t©93.). ©in anberer galt ber SBerroanblung

einer £$rreibeitSftrafe in eine greiljeitSftrafe anberer Slrt ergibt fid) burd) baS Jperabfinfen ber

©träfe für SSerfud) unb Beihilfe auf ein Viertel beS 9JcinbeftbetragS ber angebrofjten ©träfe

unb ber gleichzeitigen Unmöglid)feit, auf 3uchtbauS unter einem ^ohre gu erfennen. Sin ©teile

ber 3ucf)tbau§ftrafe mu^ bann ©efängni§ treten (§ 44 Slbf. 4 ©t©33.).

®a bie ©trafumroanblung ©rfa^ einer ©träfe burch eine anbere bon gleichem SBert fein

foll, mufj eine ©leichung gmifdjen beiben gefudjt roerben. 9cad) gefepdjer SSorfchrift Jollen

8 9Jconate 8udjtf)<ru§ 12 Monaten ©efängniä unb 18 ÜOconaten geftung^ljaft gleidjfommen

(§ 21 ©t©23.). hiernach beträgt §. SS. bie ©efamtftrafe, roenn ber Jäter 2 %at)te 3nd)tbau§

aug § 243 ©t©93., 1 ^ahr ©efängniä au§ § 246 ©t©33. unb 3 ^ahre g-eftung^oft au§ § 83

Slbf. 2 ©t©S3. berroirft hat, 2 ^afjre 1 SKonat biä 3 Qahre 11 Monate 3ud)thaui.

II. Umroanblung einer ©elb* in eine greir)eit§fttafc ift nötig,

roenn jene nicht eingetrieben roerben fann. S)ie ©elbftrafe roirb bann regelmäßig burd) ©c=

fängni§ erfe^t, burch §aft nur bei Übertretungen unb ben in erfter Sinie mit ©elbftrafe be»

brobten 23ergeh,en (bgl. § 28 Slbf. 2 ©t©93.). ®er 2Jca|ftab, nad) bem bie fubfibiäre g-reil)eite=

[träfe berechnet roirb, ift fein einheitlicher. 33ei 93erbredjen i. e. ©. unb Vergehen follen 3 bi^

15 SDrarf, bei Übertretungen 1—15 Süttorf einer eintägigen greitjeit^ftrafe gleidjfommen (§ 29

Slbf. 1 ©t@S3.). ®emnad) beträgt bie fubfibiäre greil)eit^ftrafe für 30 2Jcarf ©elbftrafe, roenn

fie für ein 9} e r g e l) e n erfannt roirb, 2—10 Sage, roenn aber für eine Übertretung
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2—30 Jage! Siefe» Oiefultat liefje fiel) nod) rcd)tfertigcn, wenn fic bei einem Vergehen ftet3

öon fdjwererer Art al§ bei einer Übertretung wäre. Sa3 ift aber, ba fic aud) bei einem 3Scr=

gehen unter Umftänben in Jpaft beftetjen fann, nid)t ber Jall. Somit muf; bei ümwanblungg»

mafjftab ein wenig glüdlid)cr begeid)net werben.

§ 25. Strofonre^nung unb Strafaufredjnung.

Ser bie Strafummanbtung befjerrfdjenbe ©ebanfe, einen (Srfajj für bie gu üerljängeube

Strafe gu fcb/iffen, tritt aud) bei gwei weiteren 9ied)t3inftituten t)erüor, ber Strafanredmung

unb ber Strafaufred)nuug.

I. Sic Strafet nrcdjnung umfaßt groei g-älte: ber eine betrifft bie im Auälanb

bollgogcue Strafe. (Sie mufi, wenn biefelbe %at im ^nlanbe nod) einmal gur Aburteilung

fommt, in Anredmung gebrad)t werben (§ 7 St©95.).

Ser anbere galt betrifft bie llnterfud)uug^aft, bie ein ber Strafe tatfädjlid) wenig nad)=

[tef)enbc3 Übel bebeut?t (§ 60 St©95.). Srofc aller gefefclidjen lauteten läfjt fid) e3 nidjt ber»

meiben, bafj fie bisweilen unberf)ältm§mäf}ig lange bauert. Seshalb fann fie bon ber gu ber«

fjängenben Strafe gang ober teilmeife abgezogen werben. SieS feijt natürtid) borau§, bafj ein

Abrechnen möglid) ift, bie berwirfte Strafe atfo in geitiger ^reiheitäftrafe beftef)t ober fid), wie

bie ©elbftrafe, in foldje berwanbeln läfjt. Sie ünterfud)ungsf)aft barf in ü)rer gangen Sauer
bei jeber Strafe, felbft bei ber 3ud)tbausftrafe, in Abrechnung fommeu. ^ufolgebeffen fann

aud) ber 9ieft ber gu berbüfjenben 3ud)tl)au§ftrafe unter ein berabfinfett, oljne bafc er in

©efängnteftrafe umgumaubclu märe.

Sie Anrechnung ber Unterfud)uugöl)aft ift bem 9tid)ter nid)t gur unbebingten Vflid)t

gemadjt, med bie 9?ücffid)t auf ben inhaftierten fdjroinbct, wenn letzterer felbft burd) urbegrünbete

Ginmcnbungen unb Weiterungen bie Verlängerung ber Unterfud)uugef)aft beranlafjte. §at

er aber nad) 9ftcd)tMraft be3 Urteilt bem fofortigen Strafantritt fein §inbemi§ entgegengefe^t,

alfo feinerfeitä auf ein 9Red)t3mittel bergidjtet ober bie Sfedjtemitlclfrift, or)ne foldjeS eingulegen,

ablaufen laffen, fo barf es ibm nid)t gum Sdjabeu gereichen, wenn er nid)t gleid) einer ©e»
fangenenanftalt überführt mirb. Sie Ünterfud)ung3baft nad) jenem 3ritüunft muf? bal)er

bon ber gu berbüjjenben Strafe unberfürgt abgeredjnct werben (§ 482 SftßD.).

II. Sie A u f r e d) n u n g ift bie Anred)nung ciuesi Übels infolge eines ©egenanfürud)3.

Ser Säter fann ermarten, baft bie ibm gugefügte Verlegung, fraft beren er feinerfeitS bie 25e»

frrafung be3 Verlebten bedangen fönnte, bei ber SSemeffung feiner Strafe in Anfajj gebracht

mirb. Sie Aufredmung ift aber nidjt bei allen Seliften, fonberu nur bei ^Srioatbeliften möglid).

Sie ift befd)ränft auf SSeleibigungen unb leid)tc Äörberoerletmngen, als> auf bie alltäglidjen

Selifte, bei beneu bie erlittene Äränfung nur gu oft auf ber Stelle erwibert mirb. (Sine ber»

artige SSedjfelfeitigfeit ift benn aud) bie Vebingung, an meldje ba3 toofitibe 9?ed)t bie Aufrechnung

fnüüft (§§ 199, 233 St©«.). 2Kad)t ber 3M)ter bon ber 2Jcöglid)feit, bie beiberfeitigen Ver-
legungen aufgured)nen, ©ebraud), fo fann er bie Strafe milbern ober wegfallen laffen. §at g. 95.

ber 95eflagte für eine letdjte $örberberletmng 5 Sage §aft bermirft, aber felbft eine «eleibigung

erfahren, für bie 2 Sage §aft am VIa§e mären, fo fann ber 5Rid)ter unter Abrechnung be§ bem
Vertagten gugefügten Übels auf 3 Sage §aft erfenneu. Stehen fid) nur Veleibigungen einanber

gegenüber, ift er nid)t gur sIRilberung ber Strafe bered)tigt unb hat nur bie SBaljI, entweber
überhaubt nid)t gu fombenfieren ober einen ober beibe Veleibigte für ftraffrei gu erflären.

§ 26. Sirafausfdjlte&ung.

Sie Strafe Wirb burd) bie fd)ulbf)afte Begehung ber unerlaubten ^anblung bermirft.

Aber biefe Söirfung fd)lieBt ber Staat bisweilen au§ unb läßt feinen Strafanf^rud) entftef)en.

I. ^erfönUd)eStrafaugfd)lie§ungggrünbe. Sie Umftänbe, bie ihn
hiergu beranlaffen, liegen gum Seil in ber Verfon be3 Säterg unb werben betyalb infoweit

treffenb afö toerfönlid)e Strafau§fd)lieBung§grünbe begeidmet. Qu ihnen gehört g. 95. bie nahe
«egiefamg be§ Säter3 gu bem Eigentümer, infolge beren Siebftaf)! unb Unterfd)lagung gegen
ben SeSgenbenten ober ßhegatten ftraflo§ bleiben (§ 247 Abf. 2 St©95.), unb bie Verwanbt-
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fdjaft mit bem SSegüuftigten (§ 257 SCbf. 2 ©t@33.). ^erfönltcE)e ©trafauSfd)ließungSgrünbe

enthalten aud) § 209 ©t©93., melctjer unter Umftänben geroiffen Teilnehmern am groeifambf

(Straffreiheit §ufid)ert, unb § 46 ©t©S3., roonad) ber SRüdttttt bom 33erfud), § 53 2tbf. 3 @t©33.,

roonad) ber ^cotroeljrerieß ftrafloS bleibt.

(Sin perfönlidjer ©trafauSfcfiließuugSgrunb befeitigt nicfjt bie @£iftens beS S3erbred)enS,

fonbern nur bie SSirfung beSfetbeu für b i e $erfon, bei ber er bortiegt. 2)eSr)aIb ift §. SS. ber

SSerteiter gurrt ©attenbiebftat)l nidjt unmittelbarer Täter, fonbern Slnftifter.

II. ©ad) t i dt) e ©trafauSfdjließungSgrünbe. Sie ©trafauSfd)ließungS=

grürtbe finb gum Seil fadjlidje unb hemmen als foldje bie ©ntftermng beS ©trafanfbrudjS nid)t

nur für eine $erfon, fonbern fd)Ied)tf)in. 2tud) bie objeftiben ©trafauSfd)ließungSgrünbe be=

rut>en auf einer ©elbftbefd)ränfung beS ©taateS, ber in mannen gälten bie ©trafbarfeit ber

unerlaubten §anblung burclj befonbere, außerhalb tfjrer felbft liegenbe llmftänbe bebingen laßt.

SDiefe SSebingungen ber ©trafbarfeit finb g. 23. bie SSerbürgung ber ©egenfeitigfeit (§§ 102
f.

©t@S3.) unb baS ©tattfinben beS QrbeifamüfS (§ 210 ©t@S3.). ©otange bie SSebingungen

ber ©trafbarfeit nid)t erfüllt finb, ift feine ©trafberfolgung gegen irgenbeinen an ber Tat 93e=

teitigten möglid). Smmerrjin aber befeitigen aud) bie objeftiüen StrafauSfdjließungSgrünbe

nur bie gotge beS SetiftS, nidjt biefeS felbft. Ob ein fotct)e§ bortiegt, ift ofme jebe Sfüdfidjt auf

baS S3orljanbenfein ober geljlen ber SSebingungen ber ©trafbarfeit gu entfdjeiben. Sarum
finb biefe of)ne ©influß auf bie S3eftimmung bon Ort unb fttit beS SDeliftS. $fjre Kenntnis

bebingt nid)t bie Sdjulb, if)te UnfenntniS t)ebt fie nidjt auf.

III. ^rogeßborauSfetjungen. gn ötefen SRefuItaten ftimmen bie fadjlidjen

©trafauSfdjließungSgrünbe mit ben $ßrogeßborauSfejmngen überein, bie aber bon jenen grunb*

nerfdneben finb unb bereits nidjt meljr bem materiellen ©trafredjt angehören. %\t &n f
ach

c

üdjer ober toerfönlidjer ©trafauS$d)IießungSgrunb borhanben, fo entfteljt fein ©trafanfbrudj,

baS Ausbleiben einer ^rogeßborauSfetmng bagegen Ijütbert bie Surdjfüljrung beS bereite ent*

ftanbenen ©trafanfbrudjS. 2)er ^rogeß muß einen berfd)iebenen StuSgang nehmen, je nad)bem

er in ^rrtum über einen ©trafauSfdjtießungSgrunb ober über ein ^rogeßljemmniS eingeleitet

rourbe. geljlt eS an einer ^rogeßborauSfelnmg, fo ift baS SSerfafjren einguftellen, aber gu er=

neuern, fobatb fie bortiegt. ©teilt fid) aber ein ©trafauSfdjtießungSgrunb heraus, fo muß ber

Jäter freigefbrodjen roerben, unb eine Erneuerung beS ^rogeffeS ift grunbfätjlidj auSgefdjloffen.

$u ben ^3rogeßborauSfe|ungen gehört g. S3. bie 3uredjmmgSfäf)igfeit beS TäterS gur

Qeit beS ^ßrogeffeS unb — roenigftenS nad) fjerrfdjenber 2Infidjt — bie ©Ijefdjeibung beim ©r)e«

brud) (§ 172 St@S3.).

IV. 21 n t r a g. S3eftritteu ift, ob aud) ber ©trafantrag t)ierf)in geredjnet roerben fann

(§§ 61 ff. St@S3.). 2)urdj ir)n roirb bie SSeftrafung bon bem SSttlen einer ^ßribatberfon abhängig

gemadjt. SSerfdjiebene ©rüube finb eS, bie fjiergu beftimmen fönnen. ©oll ber Antrag als

Kriterium bafür bienen, ob bie §anbtung bom SSerletjten als SSerbredjen embfunben roirb, roie

§. S3. bie ungültige S3erüfjrung eines SDcäbdjenS, fo erfdjeint er als objeftibe SSebingung ber

©trafbarfeit. SDient er bagu, ba§ ftaatlid)e Qntereffe ben SBünfd)en beS 93erle|ten gegenüber

§urüdjuftellen, fo ift er jroeifeltoS ^ßroge^borauSfe^ung. S)ie gälte, in roeldjen ber erftere ©e=

fid)tS|)unft .bräbaliert, finb nid)t äaljlreid), bie anberen überrbiegen bei toeitem. ®arum fjat

ber ©efe^geber ben Slntrag auSfdjüepd) als ^Sroje^borauSfelung befjanbelt.

©trafantrag ift bie SBitlenSerflärung, mit ber baS SSerlangen nad) 33eftrafung auS-

gefbrod)en roirb. ®a bieS meift in ber Strafanzeige liegt, fo roirb fie regelmäßig als ©traf»

antrag genügen, borauSgefe^t, baß fie bon bem 2lntragSbered)tigten auSget)t.

3ur ©teltung beS SlntragS ift ber 93erle^te, b. i. ber Präger beS angegriffenen 9^ed)tS=

{jutS, berechtigt. Qft biefer gefd)äftSunfät)ig, fo übt an feiner ©teile ber gefetjlidje Vertreter

{SSater, Whittet, SSormuub, Pfleger, SSorftanb einer juriftifd)en ^erfou) baS 9lntragSred)t auS.

2)em 18 %al)te alten 9#inberjäl)rigen ift ein felbftänbigeS 2tntragSred)t oerlieljen (§ 65 ©t©33.),

fo baß fein 9ted)t unb baS beS gefe^lid)en SiertreterS nebeneinanber fjergel)en. ©leid)fallS ift

ein befonbereS 2tntragSred)t neben bem 33erle|ten bei S3eleibigungen unb auf Eintrag ju ber«

folgenben ^örberberle^ungen bem (Sljegatten (§§ 195, 232 2lbf. 3 ©t©SS.) unb bei SSeleibigungeu

bem amtlid) SSorgefeWen (§ 96 ©t©SS.) gegeben, ^eber SSeredjtigtc fann unabhängig bon
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bem anberen Strafantrag ftellen unb ift t)terin nid)t burd) ben SBerjicfjt beS anbereu gebunben.

Sofj für ben Vered)tigten ein ©tellbertreter bie SlntragSerflärung abgeben fann, tft fetbft=

berftänblid). 9lber eS ift aud) eine Vertretung in ber SluSübung beS 9lntragred)tS infoweit

möglich, als burd) bie Stellung beS Eintrags ein Gingriff in bertretbare 9fed)te berfolgt h)irb.

Saher fann §. 93. ber VermögenSberwalter ben ©trafantrag wegen einer $rebitgefäf)rbung

ftellen, waf)renb er bieS wegen Gf)rberle|ung beS Vertretenen nidjt bermöd)te.

Solange ber 2lntrag gefteltt werben fann, aber nidjt geftellt i ft , bleibt eS ungewifj,

ob eS jum Vrogefj fommt. Siefer $uftanb oar
f
aoer nidjt anbauern. Saher ift ber 9lntrag

an eine ^rrift gebunben. Sie beträgt 3 Sftonate bon bem Sage ab, an bem ber 2lntragSberedjtigte

eine bie ©trafoerfolguug ermöglidjenbe Kenntnis bon Sat unb Sater erhalten l)at. Um im

gälte eine§ bereits eingeleiteten VrogeffeS bie Ungewißheit über bie gortbauer beSfelben auS=

äufdjlie&en, fann ber einmal gefteltte Antrag grunbfä^lid) nidjt (nur auSnafjmSmetfe in ben

rjefefclid) üorgefetjenen fällen) gurücfgenommen werben (§ 64 <St©93.).

Sie ©tettung beS Eintrags bejwedt bie ©trafberfolgung wegen ber gefamten Sat. Sitte

Seilnefjmer muffen gur Verantwortung gesogen werben. Gine Vefdjränfung auf einzelne be-

teiligte ftefjt bem SlntragSberedjtigten nidjt gu. ©ie ift im allgemeinen unbeadjtlidj, fo baf$

olfo ber wegen einer Verfon geftellte Antrag gur Verfolgung aller beteiligten berechtigt

(§ 63 ©t©V.). ©ottte jebodj bie Vefdjränfung bie Vebeutung einer bebingten Slutragftetlung

haben, fo madjt fie, weil eine Vebiugung bem Slntrage nidjt gugefügt werben fann, tiefen über«

fjaupt hinfällig. Gtne nur fdjeinbare 2luSnaf)me bon bem Vringip ber Unteilbarfeit bei 2lu=

tragS beftetjt für bie gälle, bei welchen baS SlntragSerforberniS wegen ber perfönlidjen S3e=

gieljungen beS SäterS gum Verlebten aufgeftellt ift (fog. relatioe 2lntragSbelifte). §ier aber

ift ber Eintrag üon bornrjerein nur auf biejenigen Seilneljmer an ber Sat gu befdjränfen, weldje

in einer befonberen Vegieljuug gum Verlebten fteljen. SSenn bafjer ber ©ofjn ben Vater auf

2lnftiften eines greunbeS beftoljlen Ijat, fo ift biefer bor ©eridjt gu ftellen, aucf) wenn ber ©oljn

mangels SlntragS unberfotgt bleibt.

V. Grmädjtigung. Verwanbt mit bem eintrage ift bie Grmädjtigung, bie aud) in

einer auf bie Veftrafung gerichteten SßillenSerflärung beftet)t, aber nidjt au» eigener ^nitiatibe

beS Verlebten abgegeben, fonbern bon ber ©trafberfolgungSbeljörbe eingeholt wirb, ©ie ift nur bei

Veteibigung bon VunbeSfürften (§ 99 ©t®V.), Regenten eineS VunbeSftaateS (§ 101 ©t©V.)
unb politifdjen ®örperfd)aften (§ 197 ©t©V.) borgefefjen unb nod) entfdjiebener als ber Eintrag

^ßrogefjborauSfefcung.

§ 27. Strafauffjebung.

Von ben ©trafauSfdjliejjungSgrünoen unterfdjeiben fid) bie ©trafauffjebungSgrünbe

baburdj, baf; erftere ben ©trafanfprudj überhaupt nid)t auffontmen laffen, leitete ifjn, nad)=

bem er bereits entftanben ift, wieber befeitigen.

3u ben ©trafaufb,ebungSgrünben pflegt man gu rechnen:

I. SobbeSVerbredjerS. Gr bewirft nidjt nur bie Vereitelung ber ©trafbotl»

ftredung, fonbern tilgt aud), weit einem Verftorbenen gegenüber 2mfürücf)e nidjt befielen fönnen,

ben ©trafanfprudj. Semgemäf; fehlt bie redjtlidje SDcögltdjfeit, ein bei Sebgeiten beS Setin»

quenten redjtSfräftig geworbenes Urteil nad) beffen Sob gu bollftreden. Sro^bem fennt baS

©trafgefe|bucf) bie Votlftrecfung einer ©elbftrafe in ben 9?ad)lafs (§ 30 ©t©V.). Slber biefe

SJia^regel, bie baS Vermögen unfdjutbiger Grben trifft, fann als ©träfe nidjt angefefjen Werben.

SQcan fud)t bie ungerechtfertigte Veftimmung bamit §u begrünben, ba^ man fagt, bie ©etbftrafe

Ijätte eigentlich im Slugenblid ber 9ted)tSfraft beS Urteils gegafjlt werben müffen. ®od) liefje

fid) bieS nur t)ören, wenn eS fid) um einen wfy einen ©trafanfprud) tjanbelte. SltS

eine anormale 2luSna{)mebeftimmung barf § 30 ©t@V. feineSfallS auf anbere VermögenSftrafen,

wie Gingiel)ung, auSgebeljnt Werben.

S'cur ber Sob beS Verbrechers, nidjt Ätanlfjeit, fetbft nid)t unheilbare ©eifteSfranftjeit,

fjeben ben ©trafanfprud) auf. Sie ^ranfheit bewirft lebiglid) einen, allerbingS unter Um=
ftänben bauernben ©trafauffdjub.

II. % ä t i g e Sft e u e , b. i. bie Slbwenbung beS burd) baS Verbrechen bemrfadjten

©djabenS. ©ie ift jebod) fein allgemeiner ©trafaufhebungSgrunb unb Wirb nur bei einzelnen
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Icüften unb in bcrfd)iebener 9Seife bertoenbet. ©3 tilgt §. 93. bei fatjrläfjiger fatfdjer 2tu§fage

ber 9Biberruf (§ 163 ©t©93.), bei ftrafbarer §erau§forberung boJ Slbfteijen t>om groeifambf

(§ 204 ©t©93.), bei ber 93ranbftiftung ba§ £öfd)en be3 93ranbe§ (§ 310 ©t@93.) bie ©träfe.

2113 totige Reue bejeicfmet man bielfad) aud) ben Rüdtritt bom Sßerfudt). Söäre biefe

2luffaffung gutreffenb, fo berbiente allerbingS bie tätige Reue ju ben allgemeinen ©trafauf»

Ijebungggrünben gegätjtt §u roerben. 9lber fie erforbert begrifflief) bie 93ornaf)tne einer be=

fonberen Xätigfeit. 'Sarum fönnte f)öd)ften§ ber Rüdtritt bom beenbeten 93erfud)e al§

allgemeiner ©trafauffjebungägrunb erfdjeinen. Sod) aud) biefen befjanbelt ba3 .bofitibe fRecfjt

aß ©trafauäfdjliefjungSgrunb (bgl. § 46 ©t©93.).

III. 93egnabigung. £>ie ftarre Regel be§ ©efe|e§ fann bie ^nbibibualität beä

©ingelfatlö nid)t gebüf)renb berüdfid)tigen. ©ie mufj aud) §anbtungen umfaffen, für roeldje

bie uad) ibr bertuirfte ©träfe gu fjart ift. SDa3 bittet, f)ier auSgugleidjen, ift bie ©nabe, b. i.

bie ©trafaufljebung burd) einen an§ 93itligfeit3grünben gebotenen SSer§idt)t auf bie 2Iufred)t^

erf)altung be§ ©trafanfbrud)§.

3)a ber ©trafanfbrud) bem ©taat -mfornrnt unb im tarnen be§ ©taate§ geltenb gemadjt

wirb, fann nur ba§ ©taatöoberfjaubt begnabigen, atfo foroeit ba3 Reid) ©trafgerid)t§barfeit

befitjt, ber ®aifer als Rebräfentant ber berbünbeten Regierungen, aufjerbem bie £anbe3r)erren

bgm. bie ©enate ber freien ©täbte. 3)ie 2lu3übung be<§ 93egnabigung§red)r» ift übertragbar.

93on biefer SKöglidjfeit ift namentlid) für ben ©tattbalter bon ©IfafcSottjringen tyebxauü) ge=

mad)t (©efefe bom 4. ^uti 1879, SSerorbnung bom 28. ©ebtember 1885, 5. Robember 1894).

£a3 93egnabigung3red)t ftef)t bem ©taatSoberfjaubt ^u, in beffen Sanben ba3 erftinftanglidje

©erid)t liegt, £rür bie ©traffadjen, toeldje ba3 Reicf)3gerid)t in erfter ^nftanj entfd)eibet, befi£t

e§ ber Äaifer.

Unter ben begriff ber 93egnabigung faßt man brei berfd)iebene 93egnabigung§arten

jufammen:

a) Abolition, b. i. Rteberfd)lagung ber ©trafberfolgung. ©ie mad)t e3 bem Unfdjutbigett

unmöglid), feine Rid)tfd)ulb öffentlid) bargutun. Safjer ift fie in ben meiften 93unbe3ftaaten

befd)ränft ober gar befeitigt. S)em ®aifer ift fie gänglid) berfagt (bgl. ben 2lu3brud „erfannt

fjat" in § 484 ©t$D.).

b) 93egnabtgung i. e. ©., ba§ ift gänjlidjer ober teiltueifer (Srlafc ber ©träfe. 2iefeä

Redjt fdjtiefjt e<8 in fid), bie ©träfe in eine mitbere gu berroanbelu. ©elbftberftänblid) mufj fid>

biefe in ba§ pofittbred)tlid)e ©trafenftjftem einfügen laffen, barf alfo nid)t ber Slrt ober bem

SJiafje nad) babon abroeidjen. ©inb mehrere ©trafen bertoirft, fann fid) bie 93egnabigung auf

©rlafi einer ©träfe befd)ränfen. Slud) ift e3 mögtid), nur bie Rebenftrafe §u ertaffen, j. 93.

bie Slberfennung ber bürgerlichen 6f)renred)te (fog. Rehabilitation).

c) Slmneftie, b. i. ÜDiaffenbegnabigung, Rieberfd)lagung unb ©traferlafj in be§ug auf

ganje klaffen bon SBerbredjem, roie fie au3 Slnla^ allgemeiner feftlid)er ober üolitifdjer (Sreigniffe,

§. 93. einer £l)ronbefteigung, eine§ ©ebenftage^, l)äufig finb. Obroof)l in ber 9Imneftie aud)

eine Slbolition liegt, ift biefe f)ier unbebenftid), ba fie ber üerfönlidien 93eäiel)ungen entfleibet ift.

Rur bie 93egnabigung i. e. ©. ift ein reiner ©trafaufrjebuugägrunb, ber ba3 93erbred)en

an fid) nid)t befeitigt unb lebiglid) für bie einjelne ^ßerfon ©traffreit)eit bewirft. Slbolition unb

Stmneftie bagegen befeitigen gugleid) bie red)tlid)e 6jiften§ be§ 93erbred)en§, fo bafj biefe^ föebcr

für bie 93eftrafung eine§ Seitne^mer^, nod) für bie 93ercd)nung be^ Rüdfall§ in 93etrad)t fommt.

IV. 93erjäl)rung. 9luf ben erften 93tid ift e§ auffallenb, bafj burd) bloßen Slbtauf

einer längeren 3eit ber ©trafanfbrud) getilgt toirb. 9Iber bieg ift bollfommen gerechtfertigt.

3ur 93egrünbung bebarf e§ feiner Unterfud)ung über bie Slnerfennung ber 3e^ e^ncc

titgenben 9JJad)t. SDer ©trafanfbrud) fällt einfad) be§t)alb roeg, weil bie 93eftrafung nad) einer

längereu Qeit, in ber felbft baä Slnbenfen an bie %at gurücftritt, il)ren 3^ed berfel)len würbe,

liefern Umftanb Red)nung tragenb, fjebt bie Red)t3orbnung ben lange 3e^ tatfäd)lid) nidit

realifierten Slnfprud) gängtid) auf.

3>a3 üofitibe Red)t fennt jwei 2lrten ber 93erjät)rung : eine 93erjäl)rung ber b e r to i r f t e n

unb eine 93eriäbrung ber erfannteu ©träfe. 3ene nennt man ©trafberfolgung^, biefe

©trafbolIftrecfung§beriät)rung. Rod) fel)lt eine Dritte 9Irt, eine 9Seriäl)ruug ber b e r b ü 1 1 e n
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©träfe, um mit ber $e\t bie Vorftrufen aud bem Strafregifter uub in allen ihren SBirfungeu

tilgen ju tonnen.

1. ©traf»erfolgungdoerjär)rung. Sie üerroirfte Strafe ift üor bem Urteil

eine nod) nid)t bcfanute ©röfje. Sie fann bal)er jur Veftimmung ber grift, innerhalb bereu

fie »erjäf)rt, nid)t oerroenbet roerben. Sarum läfjt man bad 9Jcarjmum bed ©trafrahmend,

aud bem fie gebitbet roirb, entfcfjeiben. Sie SßerjäJjrungöfriftcu fiub mithin nad) ber 2trt bed

begangenen Seliftd geregelt, ©d »erführen Verbrcd)en i. e. ©. in 10, 15, 20 fahren, Vergehen

in 3 unb 5 3af)rcn, Übertretungen in 3 Monaten (§ G7 ©t©V.). 'Sie ©d)roere ber fonfretcu

©traftat bleibt aufeer 2lnfa£i, toaä immerhin für bie gälle, in benen fie fid) fdjon üor bem Urteil

annäijernb beftimmcn läfet, 3U nid)t billigen Sftcfultnteu führt, ©o fann 3. V. ein grober Unfug,

für ben eine meljrroödjige greifjeitsftrafe am Vlatje roäre, nad) Slblauf oon 3 SOconateu nicht

mefjr oerfolgt roerben, toätjrenb bie geringfügigfte Vcteibiguug erft in 5 Qafjten üerjäf)rt.

Sie Verjährungdfrift beginnt mit bem Jag, an roeldiem bie oerbredjerifdie Sätigfeit ftatt»

finbet. Stuf ben geitpunft bed ©rfolgd fommt ed nidjt an (§ 07 2lbf. 4 ©t©V.). Sedijalb fann,

namentlid) bei fixeren Vcrjährungdfriften, ber Erfolg in einer Qcit eintreten, in ber bad Selift

bereite oerjäljrt ift.

Um eine öorjeitige Verjährung ju hinbern, bebarf ed einer Unterbredjuug berfelben. Siefe

gefd)iet)t uid)t, roie man erwarten follte, burd) eine §anblung bed ©trafüerfolgungdorgand, fonbern

bed 9lid)terd (§ 68 ©t©V.). ^ebe richterliche §anbluug, roeldje fid) auf bie ber Sat oerbäd)tige

Verfon bejieljt, ift fjierju geeignet, baljer 3. 33. aud) ber Vefdjlufj auf Ginftellung bed Verfahrend.

Stber SRequifitionen, roeldje erft sur Ermittlung bed Säterd angeftellt roerben, bermögen bie Ver»

iäljrung nid)t ju unterbrechen. Sie SBirfung ber Unterbredmug beftetjt barin, bajs bie bid bal)in ab»

gelaufene SSerjäljrungägeit nidjt in 5lnred)nung fommt, alfo bie griff Don neuem ju laufen beginnt.

(Sine anbere Sßirfung fjat bie blofte Stühe ber Verjährung (§ 69 ©t®95.). Sine 9M)e roirb

burd) ein red)tlid)cd §emmnid bed Verfahrend Ijerbeigefütjrt, 3. V. burd) bad Verbot ber ©traf»

üerfolgung gemäfe § 238 ©t©V. ober burd) bie 9ludfc£ung bed Verfahrend gur (Srlebigung einer

Vorfrage, roie bed ©igentumd in bem Siebftal)ld»ro3ef3. ©ie bewirft, bafe bie üor il)r liegenbe

3eit für bie Veredjnung ber Verjährungdfrift mit f)erangc3ogen roirb.

©lüdte ed bem Säter, fid) roäf)renb ber unterbrochenen Verjährungdfrift ber ©traf»

»erfolgung ju entjiefjen, fo bleibt er ein unb für allemal oor Verfolgung gefidjert; benu ber

©trafaufprud) ift bamit crlofdjen.

2. ©trafoollftredungdoerfährung. 2ßar ber Sater bereite redjtdfräftig

ju einer ©träfe oerurteilt, fo fann immer nod) eine Verjährung ber e r f a n n t e n ©träfe

eintreten. 9Iber bie ©trafoollftrecfungdoerjährung fegt ben Ablauf einer längeren griff üoraud,

ba burd) bad Urteil bad Slnbenfen an bie Sat befeftigt roirb. Sie griff, roeldje mit bem Sag
ber Stedjtdfraft bed Urteild beginnt, ftuft fid) nad) ber §öt)e ber erfannten ©träfe ab unb fdjroanft

jroifdjen 2 unb 30 fahren (§ 70 ©t©V.). Eine jebe ©träfe üerjäfjrt, felbft bie Sobe§» unb bie

lebenslängliche 2rreif)eit§ftrafe.

Sa jebe ©träfe üerjährt, mu§ ed aud) eine Verjährung für ben Vermeid, bie bad ©efe|
nid)t anführt, geben unb biefer ald mitbefte ©träfe ber fürjeften Verjährungdfrift unterworfen

fein, ©elbftüerftänblid) fönnen aber ber ©trafüotlftrecfungdoerjährung nur bollftredbare ©trafen
unterliegen. Stebenftrafen, bei benen ed feiner Votlftrecfung bebarf, roeil fie ipso iure eintreten,

»edieren ihre Sßirffamfeit mit Ablauf ber 3eit, für bie fie »erhängt finb. Qm übrigen »erjähren

bie 9cebenftrafen mit ber §au»tftrafe unb bemgemäfe bie neben einer greiheitdftrafe erfannten

©etbfttofen nid)t früher ald jene (§ 71 ©t@V.).
Sie ©traföollftredungdoerjährung fann nid)t ruhen; benn red)tlid)e §inbemiffe ber ©traf»

üollftrecfung fann ed nad) ber 9ied)tdfraft bed Urteild nid)t geben. 2lber fie fann unterbrodjen
roerben, unb jroar burd) jebe auf bie ©trafoollftredung gerichtete §anblung ber ©trafüollftredungd»

behörbe (3. V. burd) Vorlabung, gefmaf)me, ©tedbrief). Waä) ber Unterbred)ung beginnt ber

Sauf einer neuen Verjährungdfrift (§ 72 ©t©V.).

3ft bie griff ohne Unterbrechung abgelaufen, erlifd)t ber 2Inf»rud) auf Veftrafung. Sflfo

auch bie ©trafüollftredungdöerjährung enthält einen ©trafauffjebungdgrunb. ©ie befeifigt fo

roenig roie bie ©trafoerfolgungdüerjährung bie red)tlid)e Eriftens bed Verbred)end.
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^efonberer Seil*

SDer befonbere Seil bef ©trafredjtf bient ber S£)arfteltung bet einzelnen Verbrechen.

£>iergu beborf ef einer fadjgemäfjen, bem SBefert ber SDelifte entnommenen ©rubpierung.

$ebef Verbrechen [teilt fid) alf Singriff auf ein redjtlidj gefdjü|tef ^ntereffe, auf ein 9fed)tf=

gut bar. Präger bef SRedjtfgutf !ann eine einzelne Verfon ober bie ©efamffjeit, ber ©taat,

fein. ^Demgemäß fann man groei ©nippen bon Verbrechen unterfdjeiben: Verbredjen gegen

3f{ed)tfgüter bef einzelnen unb Verbredjen gegen Ütedjtfgüter bef ©taatef. groifdjen beiben

läfjt fid) eine SJiittelgruppe aufftellen, roeldje fid) auf bem ©egenfajj bon 2ltiijeit unb (Sintjeit

gur SD^er)rf)eit ergibt. Staf finb bie Verbrechen gegen fJtedjtfgüter ber ©efellfdjaft.

(Srfter ^tbfc^nitt : Q5erbre^en gegen 9led)t3güter

beS einzelnen,

ge nad) bem beriefen 9}ed)tfgut unterfdjeibet man Verbredjen gegen: 1. baf Seben,

2. bie förperlidje Integrität, 3. bie Freiheit, 4. bie (Srjre unb 5. baf Vermögen.

§ 28. SJerbredrjen gegen bas fieben.

S&af fieben alf 9?edjtfgut fommt bem menfdjlicfjen Seberoefen bon bem Stugenblide ab

gu, in bem ber SDcenfdj inf ®afein tritt, alfo nidjt bor ber ©eburt, fonbern erft mit biefer.

SDen Veginn feiner felbftänbigen ©rifteng roirb man mit bem beginn ber Atmung burdj bie

Sungen anguneljmen haben. Von ba ab beftel)t baf Sftedjtfgut bef Sebenf bif gum natürlichen

ober gefe£lidjen Stöbe, fo bafj bie Störung einef ©terbenben ober einef gum Stöbe Verurteilten

nodj ein Verbrechen gegen baf Seben ift.

^eber HJcenfdj geniest ben gleichen ©dmtj. 9tur ber ®aifer unb ber eigene Sanbefljerr

bef Stäterf nehmen eine befonbere Stellung ein, inbem beren Störung alf §odjberrat erfdjeint

(§ 80 ©t©V.).

S)a baf Verbrechen ein (Singriff in frembe 9M)tfgüter bebeutet, bleibt ber ©elbftmorb

unb bamit audj bie Steünahme an if)m ftraflof.

I. 2Jc o r b unb St o t
f
d) l a g (§§ 211, 212 ©t©V.). Sie Sötung erfcfjeint nidjt alf

eint)eitlid)ef SDelift, fonbern löft fid) in eine 3Reitjc bon Stötungfberbredjen auf. Unter ihnen

finb bie fd)roerften: SDtorb unb Stotfd)tag (§§ 211, 212 ©t©V.). ftad) heutigem 3led)t (anberf

g. JB. nad) Art. 137 CCC, Art. 146, 151 bef bat)rifd)en ©t©V. bon 1813, Art. 135, 140 bef

öfterr. ©t©V.) unterfdjeiben fid) beibe nidjt burdj bie ©djulbform. Aud) ber Stotfdjläger

mufj ben Stob feinet Dpferf borfä|lidj herbeigeführt haben, ©ein Vorfajs braucht lein ab«

gefd)roäd)ter, mbirefter ober ebentueller gu fein unb fann fetbft in Abfidjt übergehen, ohne bafj

bie Stat ben ©Ijarafter all Stotfdjlag berliert. SDiefe roirb erft bann gum SDtorb, roenn fie mit

Überlegung aufgeführt roirb. -Jtur bie $e\t ber Aufführung fommt in Vetradjt. Sf ift bafjer

mit ber Annahme be§ StotfdjlagS fehr roohl berträglid), ba| ein überlegter $lan boraufging.

S)a Langel an Überlegung unb 2lffeft nidjt ibentifd) finb, bietet bie §i$je bef 3orng ^n

fidjeref Seidjen für bie Unüberlegtheit ber Stat. 2luf bemfelben ©runbe lä^t fid) auf ber

3ftuf)e unb bem ©leid)tnut bef Stäterf fein unbebingt fixerer ©d)lu^ auf baf SSorhanbenfein

ber Überlegung giehen. ©f fel)lt überhaupt an genügenb guberläffigen SJcerfmalen, um bie

fpegififdje SDenftätigfeit bef Sttörberf fonftatieren gu fönnen. SDaf ift befonberf befhalb gu

beflagen, roeil bon ber Sinnahme ber Überlegung bie Stobefftrafe abhängt. 9fad) pofitibem

3Red)t begrünbet bie Überlegung ben allergrößten ©trafunterfd)ieb. SSiefelbe Stat, bie alf

SOtorb mit bem Stöbe beftraft roirb, roirb bei fel)lenber Überlegung alf Stotfdjlag mit geitiger

3ud)tl)auffrrafe geal)nbet. Unb biefe ©träfe fann fogar auf 6 SDtonate ©efängnif herabgefe^t

roerben, roenn bie borfäpdje Stötung unter milbernben Umftänben, namentlich im goxn auf

^ßrobofation r)in gefctjal) (§ 213 ©t©93.). Sief ift gegenüber ber abfoluten ©träfe bef SKorbef
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eine um fo ungerechtfertigtere 90<tilberuug, a\§ gerabe in bcnt brobogicrtcn Stotfdjlag ber ®em
be3 urfbrünglicfjen Stotfd)Iag3begriff§ enthalten ift.

SDie betrDanbtfdjaftticfie SBegiefnmg be§ StäterS §u feinem Opfer, bie tu unferem älteren

unb im au»länbifd)en SRecrjte einen befonberen OualififationSgrunb abgibt, ift im geltenbeu

9fecf)te nur nad) groei SfJicrjtungen I)in bon S3ebeutung: bie Statfadje, baß bcr ©etötete ein

Sßgenbent be3 Sötern ift, benrirft beim Sotfcfjlag eine ©traffd)ärfung (§2 5 @t©93.); ber

SSatermorb bagegen tjat feine 2lu3gcid)nung erfahren unb macf)t nid)t einmal, lote nad) preußi=

fcrjem 9fed)t, bie 9tberfennung ber bürgerlicf)en Ehrenrechte obligatorifd). Slußerbem ift ba§

93erroanbtfchaft3berhältnB bon SSebeutung bei ber ftinbcStötung.

II. SHnbeStötuug. SmbeStötung ift bie Störung be» neugeborenen ÄinbeS burd)

bie eigene SKutter (§2 7 ©t@23.). Dbrooht biefe Stat bielfad), ja meift ohne Überlegung ge»

fd)iet)t, fpridjt man nur oou ÄinbeSmorb; benn bie SDcutter, bie fid) au bem neugeborenen

Sftnbe »ergreift, roilt biefeS nid)t unfcfjäbltcf) machen, fonbem gerabegu um3 Seben bringen.

Stie bulgäre 23egeidmung „SmbeSmorb" ift ein beutlidjeS ,8eid)en bafür, baß unfere heutige

Unterfcfjeibung giuifdjen SJtorb unb Stotfdjlag bem 23olf3red)t§beroußtfeiu nicrjt entf^ridfcjt. 3laä)

heutigem 9Jed)te gibt e§, fo feljr e3 bem ©pradjgebraud) guroiber ift, aud) einen ÄinbeS tot*
fd)Iag, mit anberen ^Sorten: bie 8mbe3tötung umfaßt in gleichet SSeife überlegte unb

nid)t überlegte Störung. Sie Überlegung begrünbet rjier alfo nidjt einmal bie Slnroenbung

eines befonberen ©trafrahmen», unb bie§ läßt e3 gtueifelfjaft, ob i^r roirflicf) eine fo fd)roer«

roiegenbe 23ebeutung gufommt, roie e§ nad) ber Formulierung be3 heutigen 9Jcorbbegriff3 gu

fein fd)eint.

2Bäf)renb bie $inbe3tötung bon ber CCC. (9lrt. 131) unb einigen auslänbifdjen 3Recr)ten,

g. 95. bem frangöfifdjen (Slrt. 302 c. p.), aB ein befonbere» fd)roere§ Stötung3berbred)en an

gefehen roirb, nimmt fie in SDeutfdjlanb feit ber 2lufftärung3geit eine pribilegierte Stellung

ein. SDer ©runb ber SDcilberung, über ben man üielfad) ftreitet, liegt nad) pofitibem SRedjt nid)t

in bem befonberen 3Setr)äItniä ber SJmtter gum Äinbe, aud) nid)t in ber geminberten 3U=

redjnungSfähigfeit, roeld)e man für bie ©ebärenbe angunef)men geneigt ift. 93eibe ©rünbe
fd)lagen bem pofitiben 9?ed)te gegenüber bcStjalb nid)t burd), toeit nad) öjrtt bie 9Jcilberung

lebiglid) ber unehelichen 3Jcutter guteil roirb. 3" 9tücffid)t hierauf lägt fid) bie ^ßrioi-

Iegierung nur auf ba3 ber Täterin regelmäßig innetooljnenbe SJlotio ber gurdjt üor ©djanbe

gurüdfüf)ren. SDiefer ratio legis muß bie Störung, um al<§ ®inbc3morb beljanbett roerben gu

fönnen, fpäteftem? gleich nacr) ber ©eburt gefd)ef)en. Senn ber ©eburtSaft fann, roenn ba§ ®inb

bereite längere $eit gelebt hat, faum berl)eimlid)t roerben. Sft er aber publif geroorben, r)ört

bie SRöglidjfeit, ©djanbe gu berbergen, auf.

III. Rötung auf Verlange n. ©in roeitereS pribilegierteS StötungSbelift ift bie

Störung auf Verlangen (§ 216 ©t©23.). SDa nur ausbrüdlidjeS unb einftlidjeS Verlangen bie

milbere (Strafe biefeS ©onberbeliftS begrünbet, bleibt bie Sat bei bloßer ©inroitltgung SJlorb ober

Stotfchlag. ©te ift Vergehen. Qn ©rmangelung einer ©trafbeftimmung über 33erfud) fann

biefer nid)t geahnbet roerben, unb e§ fragt fid) nur, ob bie etiua in bem 33erfud)e enthaltene

^örperüerle^ung ©träfe berbient. SieS muß aber bemeint merben, roeil fonft ber 93erfud)

nad) einem fd)roereren ©efe^ als bie botlenbete Stat beftraft roerben fönnte.

ÄinbeStötung unb Rötung auf Verlangen finb neben 2Jtorb unb £otfd)lag bie etugigen

felbftänbigen SötungSbelifte. Sie Störung bei Unternehmung einer ftrafbaren §anblung
(§214©t©93.) ift alfo ebenfo roie bie SBgenbententötung nid)t§ roeiter aB eine Qualififation

beä S£orfd)tag§.

IV. gahrläffige S£ötung. 2llle genannten £ötung§berbred)en erforbern 23orfa|.

93ei bem Angriff auf ba§ höchfte ^RechtSgut ift aber auch mit 9*ecf)t bie gafjrläffigfeit unter

©träfe geftellt (§ 222 ©t©23.). SDaß fie bie geftftellung be§ taufalgufammenhangS gtr-ifd)en

ber üerbrecherifcfjen Stätigfeit unb bem Stob be§ £)pfer§ nicht entbehrlich mad)t, berfteljt fid)

bon fetbft. ®ie letd)tfinnigfte §antierung, roeld)e eine töblid)e Sßerrounbung l)erbeifüt)rt,

ift feine fahrläffige Störung, fobalb ber SSerrounbete bon einem dritten ben ©naben=
ftoß erhält.
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§ 29. ©erbrechen gegen bte förperlt(f)e 3«tcgritöt.

Unter bie Berbrecfjen gegen bie förderliche Integrität fallen §roei ©rubpeu: Berleimugi»

itnb ©efäl)rbuugibelifte.

a) SSerlefcuttgöbeliWe.

3u biegen gehören bte $ ö r p e r t> e r l e £ u n g e n (§§ 223—226, 230 ©t©B.). ©ie

geigen bie gleidje äußere ©truftur ttrie bie Stötungibeüfte, unterfdjeiben fid) aber Don biefen

burd) bai Qiel bei berbred)erifd)eu Slngriffi. Sa fie eine faufalfette anbahnen, bie fteti jum
Job bei £)bferi hinführen fann, t;at bai pofitibe 9?ed)t nid)t nad) bem eingetretenen,
fonbern bem angeftrebten Erfolg flaffifigiert unb bie förperberlefcung mit töblidjem

Sluigange nid)t ali Störung, fonbern ali fcrjroere förberberleijung bef)anbelt. (Sine förber*

terlejjung fann auf §roeier!ei SSeife tjerbeigefütjrt roerben: burd) eine ÜMßhanblung, b. i.

Beemträd)tigung ber förderlichen Xlnt»erfer)rtr)eit ober Berurfadnmg förderlichen SCRifebetjagenö

unb burd) eine ©efunbf)eitibefd)äbigung, b. i. £>eröorrufung einei patrjologifdjen 3uft<mbei.

Semgemäß ift förberberletnmg bai efelerregenbe Slnfbeien unb bie -Jtarfotifierung, foroie

aud) bai gopfabfcfmeiben.

Ser Rötung entfpredjenb roirb aud) bie förperberletmng ali borfä|lidje (§§ 223 ff. ©t©B.)
unb ali faljrläffige (§ 230 ©t©B.) geatmbet. Sie öt)rfä^(id)e roirb nid)t nur burd) üüicobalitäten

bei ber Begehung ber %at (©ebraud) einei gefährlichen Sßerfjeugi, f)interliftigeu Überfall,

gemeinfd)aftlid)e Begehung bon mehreren, lebensgefährliche Befjanblung, graufame ober

boshafte Berjanblung einer bem Säter anoertrauten jugenblidjen ober befonberi fdmjjbebürftigen

^ßerfon: § 223 a 2lbf. 1 u. 2 ©t@B.), fonbern bor allem burd) bie ©cfjroere bei Srfolgi quali*

fixiert (§ 224 ©t©B.). 2tuch roenn biefer nicht fdutlbljaft herbeigeführt ift, tritt erhöhte ©träfe,

ift er beabfid)tigt, befonberi fdjroere ©träfe ein (§ 225 ©t©B.). 3n fonfequenj ber bloßen

ErfoIgit)aftung gilt kg fd)roerfter gall bie törperberletmng mit töblidjem Sluigang (§ 226

©t©B.).

b) Wefätjibimgobcliftc.

Sie fhftematifd)e Stellung ber t)iert)in geredmeten Selifte ergibt fid) einerfeiti baraui,

ftaß bai pofitibe 9ied)t Störungen unb förperberlefcungen nad) bem berbred)erifd)eu Borfajj

unterfd)eibet, aber bei ben Selifte n biefer ©ruppe, abgefeljen bom gtueifampfe, Stötungiborfag

auigefcfjloffen ift, anbererfeiti baraui, baß ber Eintritt einer Berte|3ung feine Borauife|mug

biefer Selifte bilbet. ©ie finb:

I. SS e r g i f
t u n g (§ 229 ©t©B.). Sai El)arafteriftifd)e »f* °ie Beibringung bon ©ift,

b. i. ein ©toff, ber fd)on in geringer ÜDJenge auf d)emifd)»bt)namifd)em 2Bege bie ©efunbf)cit

gu gerftören bermag. 3n oer ^eSe' fd)eibet man aui bem Begriff bei ©ifti bie organifcfjen

©ubftangen aui, fo baß bie Übertragung bon ®ranft)eitierregern (Bagillen) feine Beibringung

bon ©ift fein mürbe. Slber auch i>icfc §anblung fällt ebenfo mie bie Beibringung medjanifd)

roirfenber Littel (j. B. geftoßenen ©lafei) unter bai ©trafgefe£. Senn ber ©efefcgeber hat

bem ©ift anbere ©toffe, roelcf)e bie ©efunbljeit §u jerftören geeignet finb, gteidjgeftellt. Sai

Selift ift mit ber Einführung bei gefährlichen ©toffi in bem Drganümui botleubet. ©ine

©cfjäbigung braudjt nid)t berurfadjt gu fein. Jritt aber ein fdjroerer ©chaben ober ber Sob

bei Beriefen ein, fo hat biei eine Erhöhung ber ©träfe gur golge.

II. 2t u i
f
e § u n g. 2lui ber Expositio infantium entftanbeu, bejiel)t fid) bai Selift

im geltenben 9ied)t nid)t nur auf bie roegeu SuSeni) /
fonbern auch auf bie locgeu ©cbred)lid)feit

unb tonfheit hilflofen ^erfonen (§ 221 ©t©B.). Sro| biefer 2luibet)nung ift ei nod) immer

gu eng, roeil ei nid)t auf j e b e t)ilflofe ^ßerfon Bejug nimmt.

Sie 2luife|ung fann fid) in groei berfdjiebenen Sätigfeiten äußern: in einem Berfe^en

in hitftofe Sage, alfo in einem berartigeu polieren, baß bie §itfe Sritter abgcfd)nitten roirb,

unb in einem Berlaffeu tro^ Berpflidjtung jur Dbt)ut in einer Qtit, in ber aud) Sritte nidjt

helfenb eingreifen. Sa bai Berlaffen erft unter ber letzteren Borauife|sung ftrafbar roirb,

begeht bie ÜKutter, roeldje it)r finb auf ben 28eg legt unb fid) im nahen ©ebüfd) berbirgt, nod)

feine Sluifeimng, ioenu fie erft »oeggcht, nad)bem ein 93orübergct)euber ei aufgenommen l)at -
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III. Abtreibung (§§ 218—220 ©t©93.). ®ie grud)t, b. I). ba3 menfdjttdje gebe-

roefen bi» bem Augenbticf ber ertrauterinaten Atmung fann infolge feiner unfelbftänbigeu

Gjiftenj nidjt Präger eine§ 9fed)t3gute3 fein. Sie Abtreibung mu| bafjer aß ein Sßerbredjen

gegen bie Scfjroangere, beren ©efunbfjeit unb Seben baburdj auf3 ©biet gefegt roirb, erfdjeinen.

©ie umfaßt nid)t nur bie Beroirfung oorjeitiger AuSftoßung, fonbern aud) bie Sprung int

SJJutterleib, ba gerabe aud) bie teuere §anblung ber ©djroangeren ©efaljr bringt. ®te Ab»

treibung einer bereite abgeftorbenen grudjt ift bagegen nidjt fo feljr ©rregung aß bielmefjr

93efeitigung einer ©efaljr, fann barum all ftrafbar nidjt eradjtet «erben. Sie ©träfe trifft

foroofjl bie ©djroangere aß aud) britte ^erfonen, bie mit unb ofjne beren SBitlen bie Abtreibung

bornefymen.

IV. 3roeifampf (§§ 201—210 ©t©93.). Siefer bebeutet ein AufSfbielfefcen bon

Seib unb Seben unb beanfprudjt be£l)alb feine frjftematifdje Stellung unter ben ©efärjrbungä»

beliften. 6r fej3t ein kämpfen unter grüei ^ßerfonen borauä, unter mehreren mürbe 9iauf=

rjanbel fein, kämpfen bebeutet ein ernftgemeintc§ 9?ingen, ein gegenfeitigeS ©infefcen bon

Äraft unb ©eroanbtfyeit. Safjer fällt uid)t nur baä amerifanifdje Suell, fonbern aud) ba3

©djeinbuell, bei bem üon bornfjerein bereinbart ift, baß leiner ben anberen beriefen folt, außer*

Ijalb be3 Begriffet be§ 3roe^am^fe^- ^öer aU(*) n*fy ie^er emftgemeiute $amüf unter jroeieu

gehört f)ierf)er. SJcan oerbinbet mit ber Bejeidjnung Q^eifampf, für ba3 „Suell" ftjnontjm

ift, ben ©ebanfen, baß ber ®ampf nad) rjergebracfjten Regeln ftattfinbet. 3U biefen gehört

ber ©ebraudj einer Suellroaffe. ©oldje braudjt an fid) feine töblidje SSaffe gu fein. Sa3

©trafgefefc Ijat aber, roie auS § 201 fjerborget)t, nur ben 3roeifambf mit töblid)en SBaffen unter

©träfe geftellt. demgemäß muß bie Suellroaffe gur Beibringung töblidjer SBunben geeignet

unb beftimmt fein. Sie ftubentifdjen ©d)läger t)aben bei ben ©djujjmaßregeln, unter benen

fie benujjt roerben, nid)t bie Beftimmung, töblidje Verlegungen gujufügen. Sarum erfdjeinen

bie 9fteicf)3gerid)t3entfd)eibungen, nad) tueldjen bie ftubentifd)e ©d)lägermenfur unter ba3 ©efefc

fällt, nidjt einroanbfrei.

Ser 3njeifampf ift bollenbet, fobatb einer ber Duellanten oon ber SBaffe ©ebraud) ge»

mad)t f)at. Ser Berfudj, roie 33. ftiekn nad) bem ©egner, ift nidjt ftrafbar. Sie Beur»

teilung ber Vorbereitung^* unb Seilnafymerjaublungen richtet fid) nad) ben allgemeinen Kegeln.

Aber geroiffe BorbereitungSfjanblungen (§erau#forberung, Annahme §§ 201 f.) unb geroiffe Seil*

nal)mel)anbtungen (ein galt ber Beihilfe: Äartelltragen § 203; ein galt ber Anstiftung : Anregung
gum 3roeifampf § 210 ©t©B.) finb aß delicta sui generis unter befonbere ©träfe geftellt.

V. 9i a u f f) a n b e l , b. i. ber Äambf unter mehreren, inSbefonbere bie ©tfjtägerei (§§ 227 f.

©t©B.). ©elbftoerftänblid) ift jeber Kauffjänbler für bie Verlegung, roeldje er üerurfad)t,

berantroortlidj. Aber ber Beroeß ber £äterfd)aft ift fdjroer §u führen. SBollte man bie Be*

ftrafung bon einem ftriften Beroeß berfetben abhängig madjen, fo müßte man in ben meiften

gälten auf fie ber§id)ten. 3ur Bermeibung biefer Äonfequen§ roirb fdjon bie bloße fd)ulbt)afte

Beteiligung am Sftauffjanbet unter ber Bebingung geftraft, baß burd) ü)n eine }d)roere ober

töblidje Verlegung irgenbeiner ^ßerfon beroirft mürbe. Säßt fid) ber Urtjeber biefer 23erle|mng

ermitteln, fo berfätlt er ber ©träfe ber ®örüerberte£ung ober Rötung, gütjrt bie Verlegung

auf metjrere ^Serfonen gurüd, fo ermatten biefe befonbere ©trafen, unb §roar aud) bann, roenn

fie nad) ben allgemeinen ©runbfägen über Urfadje unb SSirfung nidjt afö Urtjeber in 33etrad)t

fommen fönnten.

§ 30. ©erbrechen gegen bie perfönltd)e gteUjeit.

Sie perfönlidje greitjeit aß SRedjßgul ift nidjt greitjeit be§ 2öillen§, fonbern ber SBillen^

betätigung. (Sin gegen fie geridjteteS Selift beftetjt bemgemäß entroeber in Befdjränfung ober

in gntjiet)ung ber 3J?öglid)feit freier Beroegung.

a) 3reir)eit§öe^ctjränfttng.

Sa§ trjbifdje Selift ber greitjeit§befd)ränfung ift bie 9c ö t i g u n g (§ 240 ©t©33.). ©ie
erfdjeint aß 3roang gur SSornatjme einer nicfjt gewollten ober §ur Untertaffung einer gewollten
§anblung. 3u legerem getjört audj ber 3roang jur Sulbung einer §anblung, infofern er

enagltopöbie ber JRecf)t§roiffen((fiaft. 7. ber «eubearb. 2. älufl. »anb V. 4
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angeroanbt roirb, um bie Unterlaffung beS SSiberftanbeS gegen eine §anblung §u ergroingen.

2)a bie 9trt ber errungenen §anbtung unerf)eblid) ift, fällt nidjt nur ber .groang gut Unter-

laffung einer ftraflofen §anblung, roie 3. V. bie geroattfame Verfjinberung beS ©elbftmorbeS,

fonbern fogar ber groang gur Unterlaffung eines Verbrechens unter baS ©efej3. 9cur roer ein

9fed)t r)at, einen anberen bom Verbrechen abzuhalten, begebt fein 2>elift, roie g. 33. bie Voligei

unb roie Sßribatberfonen in ben ©renken ber -Jcotroehr. getjtt eS an ber objeftiben Berechtigung,

fo müfjte ftetS ©träfe eintreten. 2lber baS entfbrid)t bann, roenn man mit ber Nötigung, roie

bei ber Verhinberung etneS ©elbftmorbeS ober eineS Verbred)enS, ein gutes SSerf ju tun glaubt,

nicbt ber Villigfeit. ©arurn t)at ber ©efefcgeber burd) bie §in§ufügung beS HJcerfmalS ber

OtedjtSroibrigfeit bie ©trafbarfeit auf biejenigen gälle befcfjrärtft, in roelctjen ber Jäter baS

V e ro u jj t
f e i n ber 9ted)tSroibrigfeit befi£t.

Site Littel ber Nötigung bienen forootjl irgenbroeldje, gegen bie Verfon gerichtete ©eroalt

als aucf) J)rof)ung mit einer fdjroereren unb barum als Verbrechen i. e. ©. ober Vergehen

qualifizierten 9?ed)tSberIe|ung. 9iicf)t fdjon mit ber Slnroenbung ber Littel, fonbern erft mit

bem Eintritt ber ergroungenen §anbtung ober Unterlaffung ift baS SDelift bollenbet. 2ßar

bafjer ber ©enötigte nicl)t §u bem geroünfdjten Verhalten ju beftimmen, fo liegt btofjer — ftraf»

barer — Verfud) bor. S'catjm er bie SDrofjung nicfjt ernft, fo ift ber Verfud) ein untauglicher

unb bie ©trafbarfeit bon ber ©trafroürbigfeit beS untauglichen SSerfud)§ überhaupt abhängig.

£ne blofje Vebrofjung an fiel) ift groar, fofern mit einem Verbrechen i. e. ©. gebroht roirb, auch

[trafbar (§ 241 @t©V.), aber fein FreiheitSbeltft.

b) 3rcil)ettöcnt5ief)iing.

I. Freiheitsberaubung. 3U & erl 5reit)e'lgentäiehungen gehört bor allem bie

Freiheitsberaubung (§ 239 ©t@V.). ©ie fe|t roie jebeS greiheit§belift bie Verhinberung freier

Veroegung borauS unb roirb in ber Sieget burcf) Einfberrung, aber auch ^urch F^ffelung, S3e=

täubung u. bgl. begangen, ©ängliche Unmöglichfeit ber Veroegung roirb begrifflich nicht

geforbert. 2lud) ber ©efangene in feiner gelle hat nod) eine geroiffe Bewegungsfreiheit. Slber

boef) ift er feiner Freiheit beraubt, roeil bie Bewegungsfreiheit fongentrifd) abgefdmitten ift.

2luf bie SJattel, mit benen ber Jäter fein $iel erreichte, fommt eS nid)t an. J>af)er liegt in ber

heimlichen 9carfotifierung ebenfo Freiheitsberaubung roie in ber Betäubung, roeldje burd) einen

©d)lag auf ben fobf berurfadjt roirb.

II. SDcenf chenraub. $>ie greir)ett§beraubung ift möglich, ohne bafj fich ber Jäter

ber Verfon feines DbferS bemächtigt, fommt Ie|tereS ^ingu, fo entfterjt baS Verbrechen beS

2Jlenfcf)enraubS (§ 234 ©t©B.). ©te erheblid) höhere ©träfe, roeldje alSbann berroirft ift, mürbe

burd» bie bloge Bemäd)tigung nod) nid)t gered)tfertigt fein. 3U muB hitt§ufommen : aufjer

ber Slnroenbung eineS beftimmten Littels (Sift, Drohung, ©eroalt) bie Verfolgung einer be»

fonberen berbred)erifd)en 2lbfid)t, nämlich ber, baS Dbfer in hdflofer Sage auS«$ufe|en ober

in ©flaberei, Seibeigenfdjaft ober auSroärtige friegS» ober ©d)iffSbienfte gu bringen. S)ie

Betätigung biefer Slbfidjt genügt; auf bie ©rreidjung beS QklZ fommt eS nidjt an.

©ftabenraub. ©ofern ber ©flabenraub in ber Forrrt beä 5Renfd)enraubS berübt

roirb, ift er mit biefem unter ©träfe geftellt. 9tber aud) barüber hinaus roirb er nach bem

©efe£ über ©flabenraub unb ©flabenfjanbel bom 28. Quti 1895 geatjnbet.

tinberraub (§ 235 ©t©S3.). (Sine Slbart beS 2«enfd)enraubS ift ber fog. tinber»

raub. @r fe|t als Dbjeft eine minberjährige ^ßerfon unb als berbredjerifdje Jätigfeit nidjt

nur eine S3emäd)ttgung, fonbern auch eine ©ntgiehung auS ber elterlid»en ©eroalt borauS, ent»

fällt alfo bei (Sinroilligung ber ©Itern. S)ie Verfolgung einer beftimmten 2lbfid)t, roie 2lnf)alten

§um Vetteln, ift für baS einfache SDelift nicht nötig, qualifiziert biefeS aber.

Frauenraub. 9luch als eine 2lbart beS SfJcenfchenraubS gilt bie Entführung einer

FrauenSberfon. 9cach bofitibem 9ied)t erfdjeint fie in jroei Fonnen, als Entführung erftenS einer

FrauenSberfon gegen beren Sßillen (§ 236 ©t©V.) unb §roeitenS einer minberjährigen FtouenS»

berfon mit beren SBillen, aber ohne (Sinroilligung beS ©eroalthaberS (§ 237 ©t©V.).
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§ 31. ©erbrechen gegen bie (£r)re.

a) SSeleibigung im allgemeinen unb einfadje SSeleibigung (§ 185 St©S3.).

Sie 6t)te aU RecfjtiSgut fann nidjt mit bem inneren SBert be§ SD<?enfd)en stammen*

fallen unb fann nur in einet äußeren 23tertfd)ä£ung befielen. SJtan beftimmt fie meift

aB bie Adjtung, tt>eld)e jemanb in bem Sebensfreife, bem er angehört, genießt.

Semgemäß i)"t SSeleibigung bie §erabfe£uug iu biefer Adjtung. Aber bamit famt if>r

begriff nid)t erfdjöbft fein. SSie fdjon au§ bem S&ort SSe l e i b igung herborgef)t, muß mit

ber §erabfe£ung bem iräger be3 RechtSguteä ein Seib, alfo ein pftjcfjtfdjer Sdjmerg gugefügt

roerben. ©efiört biefe§ fubjeftibe SDtoment gum begriff ber SSeleibigung, fo muß bie 58c=

Ieibigung3fäf)igfeit bon 9ßerfonengefamtf)eiten foroie bon Zubern unb ©ei[te§franfi)eiten, bie

ba3 beleibigenbe SSort nid)t berftef)en, berneint roerben.

Saß bie einzelnen Angehörigen einer $erfonengefamtt)eit beleibigt werben tonnen,

berfteljt fiel) üon felbft. Aber man muß f)ier mit ber Annahme einer SSeleibigung nad) gtuei

Richtungen hm borficfjtig fein: begieljt fid) ba§ beleibigenbe SBort auf ben gangen $rei§, fo

ift bon einer S3eleibigung feine Rebe, roenn biefer nidjt feftbegrengt ober fo groß ift, baß ber

einzelne barin berfdjroinbet. 33cgiel)t er fid) auf einige Angehörige beS ®reife3, fo tonnen

bie übrigen l)öd)ften3 inbireft beleibigt fein. Sagu aber gef)ört, baß fid) ber Säter beroußt ift,

burd) feine Äußerung aud) bie übrigen gu beleibigen.

2)a§ St®33. fennt nun eine S3eleibigung oon befreunbeten Staaten (§§ 102
f. St©3S.)

unb eine 93eleibigung öon S3el)örben unb üolitifdjen ®örperfdjaften (§§ 196, 197 St©S3.).

Sfber beibe gälle geftatten eine ungegroungene ©rflärung, roeldje ben SSegriff ber SSeleibigung

in bem angegebenen Sinne unberührt läßt. Sei ber SSeleibigung befreunbeter Staaten ift

allerbing§ an eine bloße SSerfagung ber fdwlbigen Ad)tuug gebad)t, aber el fotl bamit aud),

tro{3 be§ gleichen Ramend, eine bon ber 33eleibigung aB ©hrberlejmng berfdjiebene Satigfeit

unter Strafe geftellt fein.

Sßa§ bie SSeleibigung bon 33el)örben unb .bolitifd)en Slörperfdjaften anlangt, fo barf man
nid)t außer ad)t laffen, baß ba3 St©S3. fie nur gelegentlich bei ber Regelung ber Antrag§befugni3

erroäljnt. ©3 bürfte barum nur einen umfaffenben Au3brud für ben gall Ijaben berroenben

mollen, baß SRitglieber ber S3el)örbe ober ®örberfd)aft in ihrer 6igenfd)aft al§ Angehörige ber»

felben beleibigt finb, um außer ben S3eleibigten bem 93orftanb ber 93el)örbe ein Antragt unb

ber politifcfjen Sörberfdjaft ein @nnäd)tigungäred)t gu berleifjen.

Sie SSeleibigung fann in berfdjiebener gorm gefdjeljen: burd) SBorte, Seidjen, ©ebärben

u. bgl., fog. SSerbalinjurie , ober burd) £ättid)feiten
, fog. Realinjurie. Ser §aubtfall ber

lefcteren roar nad) früherem Redjt ber Sd)lag in3 ©efidjt. Rad) ber heutigen, weiten gaffung

ber Äörtoerberletmng geht biefe Jpanblung regelmäßig in beren SSegriff auf unb fommt nidjt

als SSeleibigung in SSetradjt.

§infid)tlid) ber Sdjulbfonn ift Sßorfa^ erforberlid) unb auäreidjenb. S)a§ toofitiüe Red)t

hat einerfeitS auf 58eftrafung ber fahrläffigen S3eleibigung bergid)tet unb forbert anbererfeitä

nur 93orfa£, nirgenb§ 58eleibigung§abfid)t, aud) nid)t nad) § 193 St©35. 2Ber ein 9Red)t gu

einer Äußerung hat, roeldje an fid) eine 9iid)tad)tung befunbet, begeht feine SSeleibigung. $n
§ 193 aber hat ba3 St©33. einige ©rünbe, nad) benen bie Red)t§roibrigfeit entfällt, auSbrücflidj

aufgu^ählert für nötig erad)tet, um jeben 3^eifel barüber au§gufd)ließen, unb um sugleid) gu

betonen, baß aud) bann, roenn bie Äußerung bem Qnhafte nad) nid)t red)t§roibrig ift, eine

23eleibigung in ber $orm ober ben äußeren Umftänben liegen fann. So begeht jroar ber

Sßorgefe^te, roenn er bem Untergebenen eine oerbiente Rüge erteilt, feine S3eteibigung, follte

ber Vorbehalt ihm aud) eine erfehnte (Gelegenheit fein, feine Rid)tad)tung au§gubrüden; toorjl

aber tut er e§, roenn er bie Rüge außerhalb be§ Amt3lofal3 bor SDritten, in ungebührlichen

Söorten ober mit h^hnenben ©ebärben erteilt.

b) flftle 9loi^tebe unb SBeileumbmtg.

I. 33on ber einfachen 93eleibigung unterfd)eiben fid) üble ^ad^xebe (§ 186 St©33.) unb
S3erleumbung (§ 187 @t©S3.) roefentlid). 23eibe werben geftraft, ohne baß ber 23erte£te ba§

4 *
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Setb als foId>e§ ju empfinben braucht, ©ie fejsen bie Behauptung ober Verbreitung ber=

äcfjtlid) macfjenber ober in ber öffentlichen SJleinung fjerabmürbigenber SEatfadjen borauS, laffen

alfo bie abfällige Beurteilung nid)t genügen. Untereinanber unterfdjeiben fie fid) baburd),

bafj bie Verleumbung erft bei einer bem Säter bewußten Unroahrrjeit jener Satfadjen, üble

üftadjrebe aber fd)on bann borliegt, roenn bie behaupteten Satfadjen mdjt beriefen werben

fönnen. ©S tritt alfo fogar ©träfe ein, roenn bie Äußerung ber 2Bat)rr)ett entfprid)t. SRan

foll eben nid)t anberen borfät^lid) VöfeS nadjfagen, roenn man eS nidjt gu beroeifen üermag.

©elingt ber VetoeiS, fo ift bennod) eine ©träfe nadj § 185 ©t@V. berroirft, roenn bie Aufjerung

in ungehöriger %otm gefcfjarj.

II. ®rebitgefäf)rbung. bitten in bie Veftimmung über bie Verleumbung ift

bie fog. $rebitgefäl)rbung eingefdjaltet (§ 187 ©t©V.), b. i. bie Behauptung ober Verbreitung

oon SEatfadjen, toelcfje ben Ärebit jemanbeS gu gefätjrben geeignet finb. SDiefeS ©elift befinbet

fid) an unridjtiger ©teile, ba eS fein Verbrechen gegen bie ©hre, fonbern gegen baS Vermögen
bilbet. 2luS biefem ©runb berfteht eS fid) bon felbft, bafj baS Dbjeft beSfelben aud) eine juriftifdje

Verfon fein fann. — ©in ber ®rebitgefäf)rbung berroanbteS, aber bereits flar als Vermögend
belift bezeichnetes Vergehen enthält § 7 ©ef. gur Vefämpfung unlauteren SBettberoerbS bom
27. 2M 1896.

III. Vefd)impfungVerftorbener(§189 ©t@V.). ©leid)fallS in ber äußeren

x$oxm eine 2lrt Verleumbung, in S8ar)rr)eit aber ein befonbereS SDelift ift bie Vefcfjimpfung

beS SlnbenfenS Verftorbener. SDaft ein Verdorbener nidjt beleibigt roerben fann, follte füglid)

feinem $roeifel unterliegen, ©eroöfmlich nimmt man benn aud) an, bafj mit ber Vefdjimpfung

bie überlebenben Angehörigen berieft roerben. ©S fyanbelt fidt) hier um eine 2lrt inbtrefte

Veleibigung. SDieS erhellt aus ber SEatfadje, ba£ bie Vefdjimpfung nur fo lange geftraft roerben

fann, als ©Item, SHnber ober ©hegatten beS Verftorbenen am Seben finb. Sebiglid) burd) gtuei

Vunfte befommt fie ein befonbereS ©epräge: einmal baburd), bofc bie Vefd)impfung beS Ver=

ftorbenen immer unb ohne roeitereS als Veleibigung beS näd)ften Singehörigen angefef)en roirb,

unb ferner baburd), baft berjenige, auf roeldjen baS beleibigenbe Söort Vejug hat, bereits ber*

ftorben unb bieS bem SEäter befannt ift. ®a§ legerer troij ber Kenntnis ©d)mäf)enbeS fagt,

ift befonberS nid)tSroürbig. SDarum bejeidmet aud) baS ©efe| feine §anblung nid)t als Ve*

leibigung, fonbern als Vefdumpfung. deicht roill eS bamit gum SluSbrud bringen, bafj in ber

äußeren %otm eine 9fof)eit §utage treten müffe. ^ebe berleumberifd)e Äußerung über einen

Verftorbenen ift ein Vefd)impfen, jebe befunbet an fid) fdjon eine 3Ror)eit ber ©efinnung.

§ 32. ©etbred)en gegen bas SJermögen.

S)ie VermögenSbelifte rid)ten fid) entroeber gegen baS Vermögen überhaupt ober fpegtell

gegen ©ad)en. !yn erfterer Beziehung finb fie berfdueben, je nad)bem ber SEäter fid) um eines

Vorteils roillen ober ofme foldje 2lbfid)t an frembem Vermögen berging, in le&terer Beziehung,

je nadjbem er eS auf Aneignung ober Befd)äbigung bon ©ad)en abgefehen hatte. 2Bir ftelleu

bie §roeite ©ruppe boran.

A. SSerfaedjen an (Sadjetu

a) ?lncigttungöbeliftc.

I. SD i e b ft a h l. Sie ©runbform ber Verbrechen gegen frembeS Eigentum ift ber

2)iebftal)l. -ttad) heutigem 9Red)t ift er fein VereidjerungSbelift unb bebeutet bie SBegnahme

einer fremben beroeg!id)en ©adje in ber 2lbfid)t redjtSroibriger Zueignung (§ 242 ©t@V.).

Dbjeft beS SDiebftahlS ift eine ©ad)e, fein Ü?ed)t. SDer fog. literarifd)e ®iebftat)l führt

alfo feine Vegeidutung mit Ünredjt. ®ie @ad)e muf; eine förperlid)e, b. h- raumerfüllcnbe

fein, fann fid) aber in beliebigem 2lggregatjuftanb befinben. Verbraud) fremben SeudjtgafeS

ift baher aud) ®iebftaf)l. SDod) fällt nid)t unter ben Vegriff ber ©adje eine ®raft, roie ®ampf=
unb SBafferfraft. £)b bie ©leftrigität als ©ad)e unb bamit als geeignetes Dbjeft beS ®iebftal)lS

ober als Äraft angufehen ift, bleibt tl)eoretifd) eine ftreitige grage, beren ©ntfd)eibung gunädift



©ttafrecfjt. 53

nid)t ber Sut^Pni^en^ fonbcrn ber ^aturroiffenfdjaft gebührt. Um bic ßutgiefyung bet

Gleftrigität auf jebcn %aü almben gu fönnen, rjat fie bog pofitibe 9?ecf)t burd) ©efe§ bom 9. 9fyrit

1900 unter befonbere ©träfe geftellt. 2mf ben jaufdjroert ber ©ad)e fommt e<§ nicr)t an, aber

ber S3efi|$er berfelben mufj irgenbtoie, g. 33. burd) Slufberoafjrung, befunben, bafj er auf ben

33efifc 3Sert legt.

9113 frembe ©ad)c muß biefe im fremben Eigentum fielen, ©tef)t fie nid)t bariu, rote

bie berelinquierte ©adje, ba3 ftiefsenbe SSaffer, bog roilbe Stier in ber g-reifjeit, fo ift ®iebftal)l

unmöglid), roenn aud), roie an jagbbaren jieren, ein anbere§ Selift begangen roerben fann.

$ie biebifdje Sätigfeit beftetjt in ber 3ßegnafjme ber ©ad)e, b. r). in bem S3rud) be3 fremben

unb in ber 33egrünbung be3 eigenen ®eroaI)rfam§. Wit ber 33egrünbung be3 eigenen ©c=

roafjrfamä ift ber Sicbftafjl üotlenbet (^üref)enfion3tf)eoric). ©eroaljrfam ift bie tatfäd)lid)e

33eljerrfd)ung ber fremben ©acfje, oerbunben mit bem SBülen, über fie gu Ijerrfcfjen. Db bie

§errfd)aft im eigenen ober im fremben tarnen auggeübt roirb, ift gleidjgültig. 5lud) ber 33efife-

biener I)at ©eroaljrfam, aber ofyne bamit bem 33efi£l)errn ben ©eroarjrfam gu nehmen (fog.

2Jcitgeroat)rfam).

£er Siebftaljl richtet fid) gegen fremben ©eroafjrfam, aber, ba biefer nur im ^»tereffe

be§ fremben Eigentums gefd)ü|t roirb, aud; gegen ba3 (Eigentum felbft. 2)e§J)atb erforbert

fein 33egriff, bafj bie 9lbfid)t be£ 25iebe3 batjin ging, an ©teile be3 (Eigentümers bauernb unb

auSfdjliefjlid) über bie ©acfje gu berfügen. Siefe Stbfidjt feblt bei einer SBeguarjme, um bie

©adje gu gebrauchen ober gu gerftören. 33efteljt jebodj beren SBert für ben (Eigentümer in einem

33erbraud), roie bei ßfjroaren unb ©d)iefjbulber, fo inboloiert aud) bie 2Ibfid)t, fie gu berbraudjen,

eine 3ueignung§abfid)t.
© d) ro e r e r SDiebftafjl. 2er einfadje 2>iebftaf)I ift 33ergel)en, ber fdjroere 23er=

brechen. 3U legerem gehören: 1. ber $ird)enbiebftal)l, b. i. Siebftafjl au3 einem gotte§bienft=

licrjen ©ebäube; 2. ber (Sinbrud)£>biebftaf)l , b. i. 2)iebftaf)t au3 einem ©ebäube ober um*

fdjloffenen 9taum mittelft (Einbruch (= geroaltfamer, aber nadj Ijerrfdjenber 2tnfid)t nidjt not«

roenbig mit 93erle£ung ber @ad)fubftang berbunbener 23efeitigung ber §inberniffe), (Eiufteigeng

(= 33enufcung eine3 ungetoöljnlidjen 3ugang§) ober (Erbrechens bon 33er)ättniffen (= geroalt»

famer Öffnung bon berfcfjloffenen, ber 2lufberoaI)rung bon ©adjen bienenben SJlobilien, toie

Srufjen, ober Seilen eines ©ebäubeS, roie 33orrat3fammer, SBanbfdjranf). Sücittetft einer biefer

Sätigfeiten mufc a u § bem ©ebäube geftotjten fein. 3[J?itt)in begebt berjenige nur einen einfachen

Xiebftat)!, toeldjer bie ®affette mitnimmt unb erft aufjertjatb be§ ©ebäube§ erbridjt; 3. ber

Siebftaljl mit fatfdjen ©d)tüffeln, b. i. ber ®iebftaljt mit irgenbroeldjen jur orbnung^mä^igen

Öffnung nidjt beftimmten ©djlüffelu ober SBerlgeugen; 4. ber jtrangportbiebftat)! , b. i. S£ieb=

ftatjt an ©egenftänben, bie per SBarm, ^oft, ©djiff beförbert roerben fotlen; 5. 2)er 2)iebftarjt

mit Söaffen; 6. Ser S3anbenbiebftaT)l; 7. S)er ®iebfta!)t jur ^ad)t§eit (§ 243 9h. 1—7);

8. ber 2)iebftaf)l im groeiten gtücffatl (§ 244).

S e i d) t e r 2) i e b ft a tj t. 9J(I§ befonberg milber %all be§ ®iebftai)fö erfdjeütt ber fog.

§au§* unb gamilienbiebftaf)!. ©Regatten unb SBjenbenten ger)en ftrafloä au§; anbere 2ln*

getjörige foroie fie^rlinge unb §au^gefinbe fönnen, roenn e§ fidfc) um Dbjefte unbebeutenben

SBerteg t)anbelt, nur auf Antrag berfolgt roerben (§ 247 ©t©33.).

II. U n t e r f
d> l a g u n g (§ 246 ©t©S3.). 33om ®icbftal)I unterfdjeibet fid) bie Unter*

fdjlagung lebiglid) baburd), ba^ ber Säter bei iljr nitrjt nötig t)at, einen fremben ©eroarjrfam

gu bredjen. JRegelmäfjig befi|t er ©eroafjrfam fd)on gur geit ber £at. S3iäroeilen erroirbt

er it)n erft mit ir)r, roie g. 33. bei ber gunbunterfdjlagung. ©eine berbredjerifdje Sätigfeit befielt

in ber 3uetgnung ber fremben ©acf)e. ®ie 3ueignung fann gefdjerjen, ofjne ba| fie bon anberen

roarjrnefjmbar ift. 2lber red)tltcr) bebeutfam roirb fie erft bann, roenn fie nad) aufjen in (Sr*

fdjeinung tritt, ©ie fann fid) in ben berfd)iebenften §anblungen befunben, g. 33. im 33eräu^ent

ber fremben ©adjen, im Ableugnen irjreä 33efi§e§, im 3Serpfänben, im SSerbraudjen, aber nid)t

im bloßen ©ebraudjen. 3Seil bie 3ueignung meift ber fie offenbareren §anblung borau§ge!)t,

ift e<§ fd)roer, ba§ ©ebiet be§ ftrafbaren Unterfd)lagung§ b e r
f
u d) § gu beftimmen. ©elbft in

bem Anbieten gum SSerfauf roirb nidjt immer ein 93erfud), fonbern bielfad) fdjon eine SSoIl*

enbung liegen.
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©ie Unterfdjlagung ift qualifiziert, roentt bie frembe ©adje bem £äter anbertraut roar

(§ 246 ©t©S3.), toribilegiert ebenfo roie ber ®iebftaf)l, roenn fie bort £au§= ober gamilienange»

Ijörigen begangen rourbe (§ 247 ©t©93.).

©iebftaljl unb Unterfdjlagung umfaffen ba§ gange ©ebiet ber roiberredjttidjen Slnma&ung

einer fremben ©adje, fo bafj jebe berartige §anbtung entroeber SDiebftarjl ober Unterschlagung

fein mufc.

III. SSon beiben fjeben fid) eine SReitje berroanbter Selifte ab, bie teifö Abarten beiber,

teil§ eine§ Bon irjnen finb:

1. 9t a u b (§ 249 ©t©93.). (Sine Slbart be§ ©iebftap ift ber 9taub, ber ein befonbereS

©epräge burd) bie 9J?ittel ber 2Segnar)tne, ©eroalt ober gefät)rttdt)e 2)ror)ung, ertjält. (53 ift

gleichgültig, ob biefe gegen ben S3efU3er ber ©acfje ober gegen anbere, roetdje fidtj ber 2Beg*

natjme roiberfetjen, geridjtet finb. SSerben fie nid)t gum Qroed ber SBegnarjme, fonber sunt @dm£
be§ an ber fremben ©ad)e bereits erlangten ©eroafyrfamä angeroanbt, fo entfällt groar ber

begriff be§ 9toube§, e§ liegt aber ein nicf)t minber fd)roere§ Selift, fog. räuberifcfjer SDiebftar)!,

bor (§ 252). SBeit ber 9taub im ©runbe bog Söefen be§ ©iebftap teilt, finb bei ü)m ärjnlidje

unb gum Seil biefelben Dualififationen tjerborgerjoben: 9taub mit SBaffen, Söanbenraub, ©trafen*

raub, 9taub gur 9cad)tgett, 9taub im erften 9tüdfatl (§ 250).

SSei Steigerung ber ©eroattanroenbung treten ebenfalls ©traferf)ör)ungen ein, unb groat

für ben %aü, baf; ber £äter fein Opfer marterte ober berart beljanbelte, bafc e§ eine fdjroere

Äörberberle^ung erlitt ober ftarb (§ 251).

2. SJZunbraub. Sine Slbart bon ©iebftar)! unb Unterfdjlagung ift ber al3 blofje Uber»

tretung befjanbelte SUhmbraub (§ 370 9tr. 5 ©t©93.). (Sr fe|t bie (Sntroenbung bon 9cal)rung^,

©enufjmittetn ober anberen ©egenftänben be§ r)au§roirtfcf)afttid)en Verbrauch bon unbebeuten»

bem SBerte ober in geringer SDtenge borauä. — SDie 2tbfid)t be§ StäteriS muf? aufal§balbigen
Verbrauch, burcf) ü)n felbft ober einen anberen gerichtet fein.

3. (Ebenfalls ift eine leichtere Stbart bon ©iebftatjl unb Unterfdjlagung ba§ burd) bie

Lobelie bom 19. Quni 1912 gefefjaffene ©elift be3 § 248 a, roonaef) in erfter Sinie ©elbftrafe

ober nur geringe ©efängnisftrafe benfenigen trifft, ber au§ 9Jot geringwertige ©egenftänbe

entroenbet ober unterfdjlagen t)at. 2lud) ift bie Verfolgung in biefem gall nur auf Eintrag möglid).

4. ©in befonbereä ©elift ift ber gorft* unb gelbbiebftat}!, beffen Regelung

ber £anbe§gefe£gebung überlaffen ift (§ 2 @©t©$8.). Dbjeft biefer (Sntroenbung finb nur un=

berarbeitete 23obenergeugniffe.

5. Söeitere Stbarten be§ 3)iebftar)l§ finb unter anberem ber fog. gutterbiebftatjt (§ 370

9er. 6), unbefugte SBegnalmte bon (Srbe, Steinen, 9iafen ufro. (§ 370 9tr. 2 ©t@93.), 2m*

eignung bon berfdjoffener 9Jhmition (§ 291 ©t©$8.).

b) <3adjftejd|abigungen.

$t gleidjer SBeife roie bie ®igentum§belifte tjaben bie ©ad)befd)äbigungen (§§ 303 ff. ©t©58.)

förtoerlid^e ©adjen gum ©egenftanb be§ Sßerbredjenä. Uber ben 33egriff ber ©adje gelten

l)ier, abgefeljen babon, bafe fie unberoeglid) fein fann, feine anberen ©runbfäjje al§ beim ®ieb=

ftal)l. S^efonbere fommt e§ nietjt auf ben ©etb= ober Staufdjroert an. 2Bal ben ©ad)»

befdjäbigungen ein eigentümtid)e§ ©eöräge gibt, ift bie 21 rt ber berbredjerifcfjen Sätigfeit,

bie in SSefdjäbigung ober Störung befielt, ©ine fold)e Sätigfeit läuft nun bei bielen

Seliften mit unter, namentlid) bei benen, roeldje mit ©eroalt an ©ad)en begangen roerben.

©oroeit bieä ber gall ift, fommt bie ©ad)bcfd)äbigung nid)t befonber» in S3etrad)t. ©ie ift

mitljin ein 2lu§r)ilpbelift, ba§ nur fo roeit reicfjt, afö e3 nid)t in einem anberen SDelift aufgeljt.

S)ie ebentuell bi§ gur ^erftörung fid) fteigernbe 33efd)äbigung befteljt in ber 93eeinträd)tigung

ber Unberfel)rtl)eit einer ©acf)e. S)emnad) ift ba§ gliegenlaffen einer fremben tröffet feine

©adjbefdjäbigung.

S)ie 9lrt ber befdjäbigten ©adje ift im allgemeinen gleid)gültig. ©ie wirb nur nad) groei

9^id)tungen bon Söebeutung. (Sinmal ift bie 3etftöum9 bon S3autnerfen (§ 305 ©t©93.),

fobann bie SBefdjäbigung bon ©adjen, roeldje ber 3lllgemeinl)eit bienen, »oie gotte§bienftlid)e

©egenftänbe, SDenfmäler, VerfdjönerungSaulageu, unter befonbere ©träfe geftellt (§ 304 ©t®93.).
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3u legerem galle ift gugleirf) bet £>auptgruttbfa(} bet ©ad)befd)äbigung, bafj fie fid) gegen

f t e m b e 3 (Eigentum rid)ten muf3, berlaffen. 63 fonn fid) aljo bet ©ärtner, ber bon feinen

eigenen 23tumen, mit betten bie SSeete ber ftäbtifdfjen Anlagen bepflangt finb, eine abfdmeibet,

ber ©ad)befd)äbigung fdmlbig madjen.

B. Skrbredjen am Vermögen überhaupt.

a) ^eveitljcriingäbclifte.

®ie unter btefer ©ruppe bereinigten Gelitte djarafterifieren fid) burd) bie Slbfid)t be3

SäterS, ficf) auf frembe Soften einen Vorteil gu berfcfjaffen. §iert)in gehören:

I. G r p r e f f
u n g , b. i. Nötigung in 93ereid)erung§abfid)t (§ 253 ©t©23.). ber«

bredjerifcrje Sätigfcit ift alfo mit Slnroenbung eines S 1™11^ berbunben. Qnfofem ähneln bie

23egefmng§mittel benen be3 9?aube§. ©inb fie bie gleiten, fo roirb bie Grpreffung tuie 9iaub

geftraft (§ 255 ©t@93.). 2>er 3roang ridjtet fid) gegen ben ©enötigten gum Qwcd ber ©ttangung

eine§ 93ermögen§borteit3, auf roeldjen ber Säter fein Sftedjt f)at, ben er mithin nid)t flageroeife

forbern unb ben ber irrtümlid) ©eroät)renbe gurüdoertangen fann. ©täubt ber Säter an fein

gutes 9ied)t, roäf)renb er feinen Slnfprud) befi£t, fo tjattbelt er groar obfeftio red)t3roibrig, begebt

aber fein Selift; benn bagu gehört pofitib*red)tlid) ba§ SQeroufetfein ber 9ted)t3ttnbrigfeit. £>b»

root)l bie (Srpreffung beffen au3brüdlid)e geftftetlung erforbert, ift fie nod) gu roeit gefaxt unb

ermöglid)t bie 23eftrafung in ben gälten, in benen eine (Strafe bem 9Recr)t»geftU)I guroiber ift.

II. 93 e t r u g , b. i. bie in 93ereid)erung#abfid)t unb burd) Säufdjung berübte 93ermögen&=

befd)äbigung (§ 263 ©t©23.).

23efd)äbigt ift ba3 23ermögen, toenn beffen gefamter ©etbroert infolge ber betrügerifcfjen

§anblung gefunfen ift. 3)arum liegt fein 93etrug bor, roenn ber ©etäufdjte ftatt ber befteltten

eine für it)n gleichwertige anbere SSare erhält. 2)a3 Squibalent mufj natürlidj gugletd) mit

ber betrügerifdjen §anblung gegeben roerben. Späterer ßrfafc mad)t bie einmal erfolgte

©cfjäbiguttg nid)t ungefdjerjen.

33ermögen§befd)äbigung ift auf berfdjiebenfte SBeife benfbar; nur bann, roenn fie burd)

2äufd)ung (be§ ©efdjäbigten ober eine§ ©ritten) herbeigeführt roirb, entftef)t ein 23etrug.

Säufdnmg ift bie (Srregung ober Unterhaltung eines Irrtums. Mity iebe ©rregung ober

Unterhaltung eines QrrtumS begrünbet bie Sinnahme be3 93etruge3. S)er Qrrtutn barf nid)t

burd) ein blofje§ fubjeftibe§ Urteil be3 Sätetö, fonbern mujj burd) Angabe bon % a t f a d) e n

herborgerufen fein. SJcan ift nod) nid)t betrogen, roenn man fd)led)te 2Sare gefauft hat, bie

ber SSerfäufer al3 borgügtid) anpries, root)t aber, roenn man burd) bie 23e1)auptung günftiger

3Serfud)§refultate, bie fid) al§ erbid)tet ertneifen, gum ®ampf beftimmt rourbe.

(53 genügt nid)t, bafj bie falfcfje 2atfad)e at§ ber SSahrfjeit entfpredjenb t)irtgeftellt roirb.

(Sie mufj al3 roafjr borgefpiegett, b. h- e3 mujg ihr burd) befonbere SJcanipulationen ber ©djein

ber SBahrrjeit gu berleihen bcrfud)t fein. SBarjre £atfad)en werben berfälfd)t burd) ©ntftellung.

3Sie nun ber pofitiben Jpanblung bie Untertaffung gleid)guad)ten ift, fo fann aud) burd) Unter«

brücfung roahrer 2atfad)en ein ^tum erregt roerben. Slber bann mufj analog bem fonft bei

ber Untertaffung geltenben ©runbfa^e eine 9ted)t§pflid)t gur Offenbarung ber SSat)rr)eit beftetjen.

©te S3ermögen^befd)äbigung mu^ burd) bie Säufdumg herborgerufen, biefe alfo gerabe

baä Littel gu jener fein. 2Ber bem unbequemen 93ettler, aud) roenn er beffen auf SJcitleib

berechneten erlogenen Sittgaben glaubt, nur gu b e m fttvede etroa§ gibt, um ihn lo§guroerben,

ift nicht betrogen.

2113 23ereicf)erung3beltft fe^t ber 93etrug bie ©rftrebung eine§ recht§roibrigen SSermögen^
borteilS borauS. S)arum ift in fubjeftiber §infid)t erforberlid), ba§ ber Sätet ba§ 23erouBtfein

nicht nur ber Säufdjung unb ber 3Sermögen§befd)äbigung, fonbern aud) ber 3fied)töroibrigfeit

be§ begehrten 3Sermögen§borteit§ befi^t.

Ser 93etrug roirb gu einem bloßen 9lntrag§betift, roenn er gegen Singehörige, SSormünber
ober (Srgieher begangen ift (§ 263 Slbf. 4 St©93.). ©eine Sßerübung im groeiten 9tüdfall be=

grünbet erhöhte ©träfe (§ 264 ©t©93.). (Sine eigenartige unb befonber§ milbe gorm nimmt
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er in b e m ^olt an, in bem ber Sätet au§ Sftot fid) ober einem dritten geringroertige ©egen*

ftänbe gum ©djaben eine3 anberen burd) Säufdjung berfdjaffte (§ 264 a).

2113 eine Abart be§ 23etrug3 betjonbelt ba§ pofitibe 9?ed)t ben fog. 23erfidjerung3betrug,

b. i. S3ranbftiftung, um bie geuerberfidjerungäfumme, ober 23ernid)tung eine§ ©djiffeS, um bie

©eeberfidjerunggfumme gu geroinnen (§ 265 ©t©93.).

III. 21 u § b e i t u n g. ®ie 9Sereidjerung§abfid)t, roeldje ©rüreffung unb betrug ctjarafte*

rifieren, fteigert fidt) gur geftinnfüdjtigen Slbfidjt bei ber [trafbaren Ausbeutung. 2>iefe ift

im @egenfa| gum S3etruge eine offene Überliftung, bie aber nadj au^en hin burd) ben groang

ber 23erf)ältniffe, in benen fid) ba3 Dbfet befinbet, berbedt roirb.

©ie erfdjeint gegenwärtig in ber ©eftalt berfd)iebener ©elifte, roät)renb ba£ ©t@23. ur»

fbrünglidj nur bie Ausbeutung äJUnbetjähriger fannte. 2)iefe3 2>elifte£ madjt

fid) berjenige fdjulbig, roetd)er einen ÜOcinberjährigen afö Ieid)tfümig unb unerfahren fennt unb

biefe ©igenfdjaften auSnujjt, inbem er fid) — namentlid) gelegentlich eines 2)artehn£ — un=

angemeffene Vorteile burd) ©d)ü(bfd)eine, 2Bed)fel u. bgl. ober aud) nur münblid) burd)

3ar)lung3üerfbred)en gufidjern lofst (§ 301 ©t©23.). £ot er fid) baS Sßerfbredjen, um ben

SD^inberjä^rigen in feinem ©eroiffen ftärfer gu binben, befonberS beteuern laffen, erhält er

ert)öt)te ©träfe (§ 302 ©t©S3.).

SB u d) e r. (Srft feit 1880 ift ber SBucfjer roieber ftrafbat. SJtunmerjr nimmt er bie §aubt=

ftelle unter ben AuSbeutungSbeliften ein. -Jcad) .bofitibem 3?ect)l ift er als @eü> ober ^rebtt=

unb als ©efdjäftS* ober ©ad)roud)er ftrafbar. ©elbroudjer (§§ 302 a ff. ©t©93.) ift ber 2Bud)er

in begug auf SRedjtSgefdjäfte, roie 2)arlefjen, ©tunbung, burd) roeldje bem in ©elbberlegenf)eit

Söefinblidjen groar ©elb berfdjafft ober eine ©elbauSgabe erfbart roirb, aber gu unbert)ältnis=

mäßigem greife, fofern bieS unter Ausbeutung ber Notlage, beS SeidjtfinnS ober ber Unerfahren*

beit gefdjiel)t. 2>er £äter mu| alfo bie torefäre Sage beS Überborteilten fennen unb gerabe

auS it)r feinen SSorteit gu geroinnen fudjen. Db ber $reiS ein unberhältniSmäfsig hoher unb

bie bom ©djutbner berfürod)ene Seiftung ungteid) roertboller als bie Seiftung beS ©läubigerS

ift, lann nur nad) bem ©tanbbunft beS teueren beurteilt werben, fo bafj einem unfidjeren

©djutbner gegenüber ein befonberS t)öt)ex .ßinSfufj a^ Prämie für baS übernommene SRififo

nod) feinen SBudjer begrünbet.

3)er ©elbroucfjer ift unter anberem qualifigiert, roenn er geroerbS* ober geroohnheitSmäfjig

betrieben roirb (§ 302 d ©t©33.).

Übertjau^t erft bei Vorliegen eineS biefer beiben teueren SJtomente ftrafbar ift ber ©efdjäfts*

ober ©adjroudjer (§ 302 e ©t©93.). ©erfelbe fann fid) als 23ieh=, Sanb*, Sßarenroucrjer barftellen

unb unterfdjeibet fid) bom ©elbroudjer baburdj, bafj ber SBudjerer fid) nidjt eine ©elb«, fonbem

eine anbere Seiftung, roeldje in auffaltenbem Sftifjberhältniffe gu feiner eigenen Seiftung ftetjt,

berfbredjen ober geroätjren läfjt.

IV. ®ie bisher angeführten 33ereid)erunggbelifte djarafterifieren fid) burd) baä eigentüm»

Hdje 3Jc i 1 1 e I
,
burd) ba§ bie 93ereidjerung erftrebt roirb. (Sine anbere ©rubtoe roirb gebilbet

burd) bie © e I e g e n t) e i t , bei ber bie 23ereidjerung§abfid)t berroirflidjt roerben foll. 2)ie

hierher gehörigen SDetifte finb §ehlereiunb Partiererei.

§ e h l e r e i ift 33egünftigung in 93ereid)etung§ab[td)t (§ 258 ©t©93.). ®ie 33egünftiguug

felbft ift ein ©onberbetift (§ 257 ©t©23.), bei bem eine SSereid)erung nid)t erftrebt gu fein braud)t.

©ie ift ein §elfen n a d) ber Zat, entroeber im ^ntereffe be§ Sätetö, um it)n ber 33eftrafung gu

entgieljen (^erfönlid)e 93egünftigung), ober im ^ntereffe ber %at fetbft, um ihm bie 23orteile

beg S3erbred)enB gu fid)ern (fad)Iid)e SSegünftigung).

©ad)hehlerei. SJJit ber Hehlerei hat nur ben -Kamen gemeinfam bie ©ad)hehterei

ober Partiererei (§ 259 @t©33.). Sßärjrenb jene bie berbred)erifd)e 2at berbedt, bient fie ber

2tufred)terhaltung be§ red)t»roibrigen 3uftan0e^- erfdjroert bie 93iebetf)erftelumg ber

SSermögenStage be§ 23efdjäbigten. Qu biefer ©rfdiroerung liegt ü)r SBefen. 2)enn bie Sätig«

feit be3 partiererg befteht bafin, bafj er bie bon anberen burd) eine ftrafbare §anblung erlangten

©adjen berheimtid)t, an fid) bringt ober gu beren 2lbfa| mitroirft. S3eroeift er, ba& er bon

bem ftrafbaren Srroerb ber ©ad)en nid)t3 rou^te, fann er nid)t beftraft roerben. SBu^te et

barum, fo fann et ei nut bann, roenn fid) feine Sätigfeit gerabe auf biejenigen ©ad)en begog,
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roeldje mittels bet ftrafbaren £>aubluug erlangt fiub, barum nidjt, Wenn er ©adjeu an fid)

naljm, bie an beren ©teile traten, mie 3. 93. baS ©elb für ben erfdjttrinbeltcn Slngug. 93lofje

9?eränberungen an ben ©adjen rjeben bagegen bie ^bentität nid)t auf.

2)ie Partiererei ift ein 53erget)en an frembem 93ermögen, ba§ roie bie übrigen 93ereid)eruug3=

belifte um eineS 93orteil§ roillen begangen roirb. $er erftrebte Vorteil braudjt aber Ijier fein

93ermögen§öorteil gu fein unb fanu in jeber „redjtlidj in3 ©eroidjt fallenben SBerbefferung ber

Sage" (3-ranf), nfl rt) Ijerrfdjenber ÜDceiuung aud) in anberem, felbft in einem finnlidjen ©enuffe

beftefjen.

b) 0;ii1)ibcrcirt)cvuni^t)clitte.

93ei einer Sietfje bon Seliften gegen baS frembe SSermögen ift ruenigftenS in ifjren ©runb»

formen oon bem SrforberuiS ber eigcnnüfcigcn 9lbfid)t abgefetjen, obtuofjl fie t a t f
ä d) l i d)

nicf)t feiten gerabe bestjalb gefdjetjen, um fid) auf frembe Soften ju bereichern.

I. 3U ifyten gefjört namentlid) eine ©ruüpc bon Jpanblungen, mit roeldjen ber Säter

frembe %oxi>eiunQ^xe<S)te fdjäbigt, inbem er ba§ bei einem ©efdjäftSabfdjluji in ujn

gefegte Vertrauen täufdjt.

1. 2>a3 ttjpifrfje 93erbrcd)en tjicrfür ift bie U n t r e u e (§ 266 St©93.). ©ie ift 93cr=

mögenlbefdjäbiguug innerhalb eines 93ertraueu3bcrl)ältniffe3, ba§ bie obligatorifctje pftidjt

jur 2Bar)rnet)mung frember 33ermögen£>intereffcu auferlegt. 93ereid)erung3abftd)t roirb für

baS einfadje Selift nidjt borau3gefe|t, qualifigiert c§ aber. £>ie 2lrt ber SSertrauenSftellung,

in ber fid) ber Jäter befinbet, ift nidjt gleichgültig. Sa3 ©trafgefejjbud) l)at in fafuiftifdjer

SBeife eine Steitje einjelner Kategorien aufgejäfjlt. 9)?eljrere JJebengefefce fügen noct) anbere

tjingu, fo 3. 93. bie ©efejje über eingefdjriebene §ilf3faffeu (§ 34 ©ef. üom 7. Slpril 1876 b§m.

1. Quin 1884), Kranfeubcrfidjerung (§ 42 ©ef. öom 10. 2tyril 1892), Snbalibenberfidjerung

(§ 93 ©ef. 00m 13. £uli 1899), £t)potl)efenbanfeu (§ 36 ©ef. üom 13. $uli 1899). Qn mobi=

fixierter Sßeife enthalten ba§ Setift: § 312 §©93. öom 10. SWai 1897, § 110 ©ef. über $ribat>

berfidjerungSunternetjmungen bom 12. ÜDcai 1901, § 146 ©ef., betr. (SrroerbS* unb 9Birtfcr)aftö=-

genoffenfdjaften com 1. Mai 1889 bgtu. 20. 3D?ai 1898 unb ber § 95 be3 93örfengefe£e§ 00m
27. mai 1909.

2. 93 a n f b r u d) unb ät)nlict)e Setiftc. 93erroanbt mit ber Untreue ift ber 93anfbrudj,.

b. i. bie 93ermögenSbefcr)äbigung burdj §anbtungen, roeldje in grellem 9Biberfürud) gu bem
93ertrauen ftefjen, ba3 bie öerfönlidjen ©laubiger eines ©d)ulbner§ biefem entgegenbringen.

Sine 93ermögenSbefd)äbigung, nid)t nur 93ermögen3gefäf)rbung, tritt für bie ©laubiger ein,

fobalb ber ©dwlbner feine gelungen eingefteUt t)at unb nadjrjer KonfurS mad)t ober ol)ne

üorauSgefjenbe gatjlungSeinftellung in KonturS gerät. 3luf bie 3arjtung§einfteltung °oer

Konkurseröffnung brauchen bie §anbluugen, burd) roeldje baS 9Sertrauen ber ©läubiger gc=

täufdjt rourbe, nidjt unmittelbar eingeroirft §u r)abcn. (S§ genügt für bie 93eftrafung baä 3U=

fammentreffen üon einer ber beiben fd)abenbringenben ©ituationen mit jenen §anblungen.

Stritt in lederen nur Seidjtfinn jutage, fo liegt ein einfact)er ftrafbarer 93anfbrud) bor (§ 240'

KD.), erhellt aus ib,nen bie 9tbfid)t, bie ©läubiger gu benachteiligen, fo liegt betrügerifdjer 93anf-

brud» bor (§ 239 KD.).

2)a bie 93egünftigung einzelner ©läubiger eine 93enad)teiligung ber übrigen gur ^o\qe

tjat, inbolbiert aud» fie einen aiciftbraud) beS in ben ©djulbner gefegten 93ertrauen§ unb ift barunt

ftrafbar (§ 241 KD.).

®er ©djulbner t)at im allgemeinen nid)t bie s
$flid)t, Slntrag auf Kontoeröffnung ju

ftetlen. S)od) werben roegen nidjt redjtjeitiger Stellung be§ Konfur?anrrage§ bie Seiter unb
bie Siquibatoren bon einjelnen SrroerbSgefellfdjaften geftraft, fo bon SIftiengefellfdjafteu,

Kommanbitgefellfdjaften auf Slftien, (SrroerbS- unb SBirtfdjaftSgenoffenfdjaften, ©efellfdjafteu

mit befdjränfter §aftung u. bgl.

II. 93erle{jung anberer 31 e er) t e. gorberungSredjte finb bie allgemeinften,

aber nidjt bie einzigen 9f{edjte, in benen ba<3 9Senuögen einer ^Serfon befteljen fann. SBeitere

93ermögenSbelifte fönnen an DffubationS* unb fog. ^nbibibualredjten begangen roerbeu.

1. 3" ^en 9Serbred)en gegen DffupationSredjte gehört bie unbefugte

3agbau§übung (§§ 292—295 ©t©93.). Sie Satfadje be§ unbefugten ^agenä madjt fdjon
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allein ftrafbar. ©S fommt nidjt barauf an, bafj ber Sätet bie 2lbfid)t l)atte, fid) baS SBilb an«

jueignen. £>emnad) ift bet SluSbrud „SSitbbieberei" irrefüfjrenb unb jebenfatlS bem bofitiben

5Red)t gegenüber nidjt entfbredjenb.

©leidje ©runbfä£e gelten bon bem unberechtigten ^ifcfjen unb ®rebfen (§§ 296, 296 a,

370 5Rr. 4 ©t©93.).

2. Sie Verbrechen gegen Qnbibibualrecrjte finb bor altem bie SDelifte,

mit roelcr)en baS Urheber* unb ©rfinberred)t berieft wirb, roie unbefugter -Jiadjbrud, Ver*

breitung bon 9?ad)brude£emtolaren, unbefugte Aufführung bon mufifatifdjen ober bramatifd)en

Sßerfen (©ef. betr. baS Urt)eberrecr)t bom 19. $um 1901), unbefugte !iftacf)bilbung unb SSer*

breitung bon Fotografien, SJcobeUen ufro. (©ef. bom 9. Januar 1907), unbefugte Venufcung

einer patentierten ober in bie ©ebraud)Smufterrotle eingetragenen ©rfinbung (Vatentgefet*

bom 7. Stbril 1891, S)2ufterfd)u|gefet3 bom 1. ^uni 1891), unbefugter ©ebraud) bon gabrif*

unb Söarenjeidjen (SBarenbegeichnungSgefel bom 12. SQlai 1894) foroie bie Vergehungen gegen

baS Verlagsrecht (©ef. bom 19. Quni 1901).

©teidjfallS ein 2)elift gegen ein Snbibibualrecfjt ift ber unlautere SSettberoerb, b. i. bie

mit unlauteren Mitteln burcr) ^unbenfang beroirfte öfonomifdje ©djäbigung eines ©efcrjäftS*

mannet (©efe| i$ur Vefämbfung unlauteren SöettberoerbS bom 7. $uni 1909). 9lur gum Seil

get)t in biefem 2>elift ber Verrat bon ©efchäftSgeheimniffen (§ 9 beS angeführten ©efe£eS bom
27. 2JJai 1896) auf. 2)er Verrat bon VetriebSgeheimniffen ift nad) berfcfjiebenen ©efejjen

ftrafbar (5. V. nacf) §§ 150, 151 ©eroerbeuufallberfid)erungSgefe& bom 5. Sult 1900, § 145 a

ber ©eroerbeorbnung bom 30. ^uni 1900, § 14 ©ef. bom 24. Wai 1901, § 27 beS SßeingefefceS

bom 7. Slbril 1909).

3ft>etter $lbfd)iutt: QSerbre^en gegen 9ted)t$güfer ber

©efeüföaft
S)ie ©efellfdjaft beruht auf ^amilien. ©ie berlangt ©dm& itjter (Sitten unb itjrer

IReligion, ungeftörte Betätigung unb ©idjerung it)reS VerfeljrS burd) ©arantien für bie 2öaf)r=

fjeit ber Verfef)rSbeglaubigungSmittel. $emgemäf3 ergeben fid) gunäcrjft fünf Verbrechens»

grubben: 1. Verbrechen gegen bie gamilie, 2. ©ittticfjfeitSbelifte, 3. SteligionSberbrecfjen,

4. griebenSftörungen, 5. Verbredjen gegen 2reu unb ©lauben im 9Serfet)r. ©ine fedjfte ©rubbe

bitben bie gemeingefährlichen Verbrechen als 2>elifte gegen 9?ed)tSgüter unbegrenzter Greife

bon ^erfonen.

§ 33. 3Jerbred)en gegen t>te 3amilie.

I. ^erfonenftanbSbelifte (§ 169 ©t©V.). Sie gugehbrigfett einer Verfon

gu einer beftimmten gamitie nennt man s^erfonenftanb. ®iefer ift fein 9ied)tSgut beS ein»

gelnen unb bon beffen ©rjftenj unabhängig, ©r umfaßt barum aud) baS redjtlidje Verhältnis,

in bem ein Verdorbener ju einer gamilie \tanb. ©in totgeborenes Äinb hat aber nie Sßerfön*

lidjfeit befeffen unb nie in einem red)tiid)eu Verhältnis gu einer Familie geftanben. 2)eSf)alb

roirb man ihm gegenüber einen Verfonenftanb unb bie Einnahme eines SeliftS berneinen müffen.

©ine Verlegung beS VerfonenftanbeS ift burd) beffen Veränberung unb llnterbrüdung,

inSbefonbere burd) tinbeSunterfdjiebung ober »berroedjfelung, §u begehen möglid). 2ln fid)

ift eS gleichgültig, ob fid) bie §anblungeu gegen ben eigenen ober einen fremben Verfonen»

ftanb ridjten. ®aS toofitibe 9tecf)t hat aber auf eine Veftrafung in erfterer Söejielumg ber§icr)tet.

SBer fid) einen falfd)en tarnen beilegt, begeht nod) nid)tS ©rrafbareS, unb roer ben -Kamen

einer anberen Verfon annimmt, nur bann, roenn er ben Slnfdjein erweden roill, als fei er gerabe

biefe anbere Verfon. §atte bie 2äufd)ung feinen ©rfolg, fo liegt ein — allerbingS ftrafbarer —
Verfud) bor.

S)aS ®elift ift qualifiziert, ibenn eS in geroinnfüdjtiger 31bfid)t berübt mürbe.

II. © h e b e l i f t e. S)ie ©he als ©runblage ber Familie geniest einen befonberen ©chufi,

ier fid) foroohl auf bie ©mgelnmg als aud) auf ben Veftanb berfelben erftredt.
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9cad) elfterer 9?id)tung ift [trafbar bie argliftige ©tjeerfdjletdjung burdj Ver»

fd)toeigung eine» (H)ef)inberniffe3 ober burd) Säufdumg (§ 170 ©t©23.).

2>er Veftanb ber G^e toirb in formeller unb in materieller SSejielwng gefdjütjt, in formeller

burd) Veftrafung ber 33 i g a m i e (§ 171 ©t©93.), in materieller burd) Veftrafung be3 (5 h e s

b r u d) 8 (§ 172 ®t®».).

2>ie ©djließung ber Doppelehe gefdjierjt burd) ftaube»amtlid)eu 2tft unb ift barum ol)ne

9^üdfid)t auf ben Volläug ber copula carnalis ftrafbar. 2lnber§ beim ßl)ebrud), beffen ©traf»

mürbigfeit gerabe in ber gefd)(ed)tlid)en Verbinbung mit bem redjtmäfjigen ©atten einer fremben

Qtje befteljt. Sie 3Red)tmä^igfeit fetjlt forool)! bem ©atten einer materiell nichtigen al§ aud)

bem einer formell ungültigen Gl)e. Qn beiben fallen ift ftrafbarer ßljebrud) unmöglid). Der

(Sfyebrud) toirb nid)t nur an bem ©Regatten, roeldjer bie eigene följe berieft, fonbem aud) an

bem dritten, roetdjer in eine frembe Gl)e eingreift, geal)nbet. Vollenbet ift er bereits? mit ber

gefd)led)tlid)en Vereinigung. Dodj ift feine ©trafbarfeit an bie Vebingung gefnüpft, bafj

roegen beSfelben bie Sl)e gefd)ieben ift. §anbelt e3 fid) um boppelfeitigeu ©fjebrud), genügt

bie ©djeibung einer ber beiben Gf)en.

§ 34. SJcrbrerfjen gegen bie SittH<f)fett.

Vei Doppelehe unb Gfjebrud) präoaliert tro£ iljrer gefe|lid)eu ©inreifjung unter bie

Gittlid)feit3beltfte bie 2Rif$adjtung ber ^eiligfeit ber 61)e. Die übrigen Delifte, roeldje in

bem umfangreichen brüten 2Ibfd)iütt be3 ©trafgefefcbudjeä uutergebrad)t finb, erhalten bagegen

bornehmlicf) if)ren ß^arafter burd) ba3 Unfittlidje, ba§ in il)uen liegt.

SUJan I)at roof)l bie Vered)tigung ber Sittlid)feit als eine3 felbftänbigen 9Red)t3gut§ bezweifelt.

21ber fern
-

ju unred)t. Denn Seben^erfdjeinungen oerbieneu ju 9ied)t3gütern erhoben §u werben,

wenn baS ©taat§intereffe bie Umfleibung mit ftrafred)tlid)en formen erforbert. Sieg ift

aber roenigftenS l)infid)tlid) ber gröbften unfittlidjen §anblungen be^ljalb ber %all, roeil ^er

©taat bie moralifdje ©efunbljeit feiner Untertanen, um beren £eiftung3fäl)igfeit gu erhalten,

bor unfittlidjen ©inflüffen bewahren unb im Qntereffe ber eigenen ©elbfterljaltung berl)inbern

muf;, bajj biefenigen fittlid)en Slnfdiauungen, meldje feine ©runblage bilben, eine mefentlidje

$nberung erfahren. 9Jcit bem ©taatSintereffe gel)t §anb in §anb ba3 3nierc
il
e & er ©efellfdjaft,

roeldje einen Slnfprud) barauf l)at, bafs il)re ©itten refpeftiert unb itjr ©itttidjfeifclbewufttfein

nid)t burd) unfittlidje §anblungen berieft roirb.

£ro£ be§ unfittlidjen ©harafterS enthalten eine 9ieü)e bon ©ittlid)feit§beliften ^ugleid)

einen Singriff auf anbere 9ied)t§güter. Da§ finb befonberS biejenigen Delifte, bei benen bie

gefd)led)tlid)e Vetätigung außerhalb ber ©renken erfolgt, roeldje ber ©taat hierfür gebogen

l)at, nämlich: Sngeft (§ 173 ©t©23.), Unjudjt unter 9Jci^braud) be§ SlutoritätSberhältniffeS

(§ 174), roibematürlidje Ungud)t (§ 175), gewaltfame Unjudjt fomie unfreiwillige ©d)Wäd)ung

unb Unsud)t mit Qugenblidjen (§§ 176, 178), 9?otsud)t (§§ 177 f.), ßrfdjleidmng be§ Veifd)laf§

(§ 179), SSerfül)rung eineä nod) nid)t fed)gel)niäl)rigen 5Dcäbd)en^ (§ 182). Sludj bie miber=

natürlidje Unjudjt gehört ju ben Seliften, roeld)e fid) nid)t in ber Sßerle^ung ber ©ittlidjfeit

erfdjöpfen. ©ie gefäljrbet bie fötperlidje ©efunbl)eit bon SSerfürjrer unb SSerfüljrten, ba fie

ben ©rroerb ber ^ontraferualität, b. i. ber .patfjologifdjen bjro. anormalen ©erualität, anbahnt.

^f)re ungel)inberte 2Iu§übung ift geeignet, eine eüibemifdje Verbreitung ber §omoferualität

tjerbeijufü^ren unb in bem SDcajje, in bem fid) mit it>r bie fontrafejualität Verbreitet, befonber§

fd)roere fo^iale ©d)äbigungen gu berurfad)en.

9Iud) bie fd)roere Kuppelei (§ 181 ©t©23.), namentlid) foroeit fie üon 21utoritätöperfonen

ober Regatten geübt roirb, unb bie Spötterei (§ 181 a ©t©93.) finb feine Verbrechen, bie

lebiglid) um ber Unfittlidjfeit roillen geab,nbet toerben. dagegen roirb in ber einfachen Kuppelei

(§ 180 ©t©S3.) nur eine in befonber§ roiberroärtiger ^orm fjerüortretenbe Vorfdmbleiftung

jur Unjud)t beftraft.

23lo^e Vergebungen gegen bie ©ittlidjfeit finb ©rregung öffentlichen 2lrgerniffeg (§ 183),

öffentliche unjüdjtige Slnfünbigung unb Darbietung bon Ungud)t§gegenftänben, in§befonbere

Unäud)t§fchriften unb *abbilbungen (§ 184 1, 3, 4), Zeitteilungen au§ einem Vrogefc, in

bem roegen ©efährbung ber ©ittticf)feit bie £)ffentlid)feit au^gefd)loffen mar (§ 184 b). 9Iud)
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bie ^riüate Darbietung bon Utt5ud)t§fct)rtften ufto. ift [trafbar, tnenn fie an ^erfonen unter

16 Satiren gefduefjt (§ 184 3h. 2) unb fotdjen ^erfonen gegenüber fogar bie Stnbietung unb

Überladung bon ©djriften, metdje, ofjne ungücfjtig ju fein, ba§ ©crjamgefüfjl gröbtief) berte|en

(§ 184 a).

§ 35. »RcUgionsüerbrecf)en.

Sieben ben gleiten fittticfjen, berbinben bie gteicfjen religiöfen Stnfdjauungen gu ©emein*
fcfjaften. Stber fo roenig ber «Staat j e b e ©itte, fann er j e b e 9Retigion guttjeifjen. ©runb*

fäfcltcr) berteifjt er feinen ©cfjujj nur ben bon itjm anerfannten 9Migion3gefeHf<fjaften. Stnbere,

bie ficr) in feinem ©ebtet bitben unb bon if)m gebutbet werben, fdjütjt er febigtid) in ifjrem

tjödjften ©ut, b. i. in ifjrem ©otte§begriff unb in ber ä u e r e n SJcögliifjteit, ben ©otteSbienft

au^uüben.

I. 23erbred)en gegen t a t f ä d) t i d) beftefjenbe ^etigionSgefetl»
f
dj a f.t e n. Dafjin gefjört bie © o 1 1 e 3 I ä ft e r u n g (§ 166 ©t©93.). ©ie ift ein Delitt,

ba§ fid) gegen jebe im ©taat gebulbete 9Migion3gefettfd)aft rieten fann. ©ie ift fetbftberftänb*

tief) fein 93erbred)en gegen ©ott fetbft, beffen Unbertettficfjfeit fcf)on au3 feinem Söefen folgt,

fonbern gegen bie 9Migion<§gefeItfd)aft in ifjrer 93orftettung, bie fid) fie bon ©ott macfjt. Deren

©otte^begriff ift ber Sttafjftab für ba§ Vorliegen einer ©otte3läfterung. ©o toeit berfetbe reidjt,

fo meit ift baS Detift mögtid), barum einer djriftlicrjen fircfje gegenüber aud) burd) 93efdjim£fung

bon (£f)riftu3 al§ ©otteäfofm. Die berbredjerifdje Sätigfeit äußert fitf) in Säftern burd) @cf)mäf)en,

b. i. 93öfe3 reben. Dod) muf? eine Stofjeit im 2tu3brud fjingufommen, unb aud) bann tjängt

bie ©trafbarfeit nod) bon bem ©rfolg ab, bajj irgenb jemanb an ber mitangef)örten ober gelegenen

Säuberung Ärgernis genommen tjat. Um ben .bribaten 9JJeinung§au§taufd) in feiner SBeife

einjufdjränfen, begnügt fid) fdjliefjtid) ba§ ©efe£ bamit, bie öffenttidje 93egef)ung be3 Deliftg,

alfo nur biejenige Säuberung §u afjnben, toeldje nidjt auSfdjliefstid) für einzelne beftimmte

^erfonen berechnet mar.

©ollen bie im ©taat gebulbeten SietigionSgefeltfdjaften eriftieren fönnen, fo mufj ifjr

©otte§bienft bor ©törung, unb ber Ort, an bem fie fid) tiierju berfammetn, bor §erabtt>ürbi=

gungen gefidjert fein. Darum erfdjeint einmal afö Delift bie §inberung unb ©törung, fei e§

bei gangen ©otte§bienfte§, unb §mar be§ aftiben (93ornaf)me bon ®ultu§t)anblungen) roie bei

.baffiben (93errid)tung ber Smbadjt), ober einzelner gotte^bienfttidjer 93errid)tungen, j. 93.

Daufe, Drauung (§ 167 ©t©93.). ©obann ift ber befdjimbfenbe Unfug in ®ird)en ober anberen

§u religiöfen 93erfammtungen beftimmten Drten unter ©träfe gefteltt. Diefe tritt ein ot)ne

^üdficfjt barauf, ob ber Unfug öffenttief) begangen unb ob jemanbem bamit Ärgernis gegeben

mürbe (§ 166 ©t©93.).

II. SSerbredjen gegen ^eligionägefeltfdjaften mit Äorüo
ration§red)ten. 9ßäf)renb mit ben bi3f)er angegebenen 93eftimmungen jebe tatfäcfjlid)

beftetjenbe $etigion§gefelIfd)aft gefd)ü|t ttrirb, genießen ertjötjten ©djutj bie im ©ebiet be3

9Reid)§ mit ®or.boration3recf)ten auSgeftatteten 9Migion§gefetIfd)aften. $f)nen gegenüber

toirb bie öffentliche 93efd)im:bfung fotnofjt ifjrer fetbft at<§ aud) ifjrer (Sinridjtungen (j. 93. ^Saüft»

tum, ^ßrebigtamt) unb ©ebräudje (3. 93. 9fetiquienberet)rung) geftraft, alfo berienigeu Dinge,

in meieren, abgefetjen bon bem ©otteäbegriff, ttjr SBefen beftefjt (§ 166 ©t©93.). Die 93e-

fd)im^)fung eine§ Dogmas ift nid)t 93efd)imbfung einer (Sinridjtung ober eine§ ©ebraud)§, motjt

aber ber ^Retigion^gefettfdjaft fetbft. SSon ben (Sinridjtungen unb ©ebräudjen finb ein5etne

berefjrung§n)ürbige ©egenftänbe (5. 93. fjeilige ©djriften) ober ^erfonen (3. 93. Suttjer), be=

beutung§botte (Sreigniffe (3. 93. 93atifanifd)e§ Äongil) ju unterfd>eiben. Qmmertjin fann aber

in beren 93efcf)imbfung eine inbirefte 93efd)imüfung ber 5ReIigion§gefetlfd)aft fetbft liegen.

III. ©törung ber Dotenrut)e unb beg ©r ä b e r f r i eb en§ (§ 168 ©t©93.).

Der Dote getjört feiner befonberen 9feIigion3gefeIIfd)aft metjr an. $f)n 3iet)t Jebe ^etigion^»

gefetlfd)aft in ben 93ereid) itjrer eigenen religiöfen Siorftetlungen. Darum t)at ber ©efe^geber

bie ©törung ber Dotenrutje unb be§ ©räberfriebenä afö ein fotd)e§ 9tetigion§betift betjanbett,

ba§ nidjt bon ben Stnfdjauungen ber 9Retigion^gefettfd)aft, metdjer ber 9Serftorbene bei Seb^

Seiten angehörte, abtjängt. 3^ad) brei 9M)tungen finb ©trafen borgefefjen : für bie unbefugte
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Sßegnafjme ber Seidje (b. i. ber tote -IRenfcfjenleib, folange er bie Qnbioibuaütät erfennen läfct)

auS ber Dbtmt be£ Berechtigten, ferner für bie 93efd)äbigung unb 3erftörung beS ©rabeS als

beS SRaumeS, roeldjen bie Seidje, bie einfüge §ülle ber ©eele, birgt unb fcfjliefjlid) für ben be=

fdnmüfenben Unfug an einem ©rabe.

§ 36. ftnebensfiörungen.

2)er griebe ift ber guftanb ^er Slnerfennung ungeftörter Betätigung. ®iefeS 9?ed)tS*

gut befijjt jemanb nidjt um feiner fetbft roillen, fonbern toegen feiner 3ugef)örigfeit gu einer

meift burcf) räumlidje Begietyungen gefdjaffenen ©emeinfdjaft.

I. § a u S
f r i e b e n S b r u d) (§ 123 ©t©B.). 2)aS 9ied)tSgut beS griebenS erfdjeint

als §auSfrieben für bie §auSgenoffenfd)aft. Jräger beS öauSfriebenS ift ber §auSf)err, b. I).

berjenige, roeldjer über bie befriebeten ^Räumlichkeiten gu oerfugen bered)tigt ift. 211S 9iäum=

lidjfeiten, roeldje ben ©djufc beS §auSfriebenS genießen, gäl)lt baS ©efetj auf: bie 2Bof)nung,

b. i. ber 9iaum, toeldjer gur orbnungSmäfcigen 9£ad)trüf)e bient, ©efd)äftSräume, anbereS befriebete

Befijjtum unb abgefdjloffene, b. I). baulid) begrenzte Siäume, roeldje gu öffentlichem 2)ienft

ober SSerfetjr (roie g. 93. ©ifenbafjnabteile) beftimmt finb. £>f)ne ben SSillen beS §auSf)erru

barf bie burd) ben §auSfrieben gefdjü^ten 9iäume niemanb betreten, ©egen feinen SBilten

barf fid) niemanb barin aufhalten. 35urd) bie blofce Slufforberung gum Entfernen mirb ein

ferneres SSerroeiten barin gu einem redjtSroibrigen.

Söäre nun baS objeftib tt?iberred)tlid)e ©inbringen ober Berroeilen fdjon ftrafbar, fo mürbe

jeber JpanbümgSbiener, ber bie frembe Söolmung in Slbroefentjeit beS £>auSfjerrn öffnet unb

SSaren barin nieberlegt, einen §auSfriebenSbrud) begeben. Um berartige Sonfequengen gu

bermeiben, t»at baS ©efejj mit bem SJterfmal ber $ed)tSroibrigfeit baS SJetift auf biejenigen

£fälle befcfyränft, in benen ber Jäter mit bem Betoufjtfein ber 3ied)tSroibrigfeit Ijanbett.

2)er §auSfriebenSbrud) ift qualifiziert, roenn er bon einer mit SSaffen berfefyenen ^ßerfon

ober bon mehreren gemeinfd)aftlid) berübt roirb (§ 123 2lbf. 3). 2>en Übergang oom §auS=

gum SanbfriebenSbrudj bitbet bie fog. § e i m
f
u d) u n g , b. t. ber §auSfriebenSbrud), ber

Don einer öffentlid) gufammengerotteten SDcenfdjenmenge in ber 5lbfid)t begangen roirb, ©eroalt-

tätigfeiten gegen ^ßerfonen ober ©adjen gu berüben (§ 124 ©t©93.).

II. SanbfriebenSbrudj. Begefjt bie 9Jcenfd)enmenge tatfädjlid) foldje ©eroalt*

tätigfeiten, fo liegt baS SDelift beS SanbfriebenSbrudjeS bor (§ 125), ba§ fid) t)iergu berflüd)tigt

rjat aus einem ber bebeutenbften SSerbredjen aus ber &\t beS £^ef)bered)tS , in ber eS jebe

Störung beS öffentlichen griebenS burd) eine bon Beroaffneten begangene ©eroalttat umfaßte.

III. ßanbgroang. ©in 3>titt, baS gleid)fatlS feine frühere Sßebeutung berloren tjat,

ift ber Sanbgroang, roorunter t)eute bie Störung bei öffentlichen ^riebenS burd) 93ebrof)ung

mit einem fdjroereren gemeingefäi)rtid)en SSerbredjen (SSerbredjen i. e. ©.) berftanben roirb

(§ 126 ©t®».)-

9IIS roeitere 5^rieben§ftörungen mögen nur nod) angeführt roerben: 2(ufreigung gum
maffenfambf (§ 130 ©t©23.) unb ^angelmpraud) (§ 130 a ©t©39.). ferner Sro^ung (§241
©t©33.), foroie SSerie^ung be§ $8riefgel)eimmffe§ (§ 299 ©t©33.) unb ^reiägebung be§ 2Ibbofatur=

unb är^tlidjen ©efjeimniffel (§ 300 ©t©93.). 2tud) bie beiben teueren Gelitte berbienen, ob*

tuof)I fie eine geroiffe ©onberftellung einnehmen, t)iert)in gerechnet gu roerben, ba mit ib^nen

nid)t nur ber unmittelbar Betroffene gefd)äbigt, fonbern aud) bie 9Red)t§fid)er^eit ber ©efelN

fd)aft geftört roirb.

§ 37. 2Jerbredr)en gegen Ireu unb ©Iauben im ©erlebt.

§anbel unb SSerfe^r b,aben gett)iffe SSeglaubigungSmittct nötig. SDarauä ergibt fid) für

alte, roetdje im 3Serfet)r ftef)en, ein ^ntereffe baran, bafe biefe S5eglaubigung§mittet ber SBatjr*

I)eit entftoredjen. ®eSt)aIb bürfte bie publica fides i^re biäroetfen beftrittene Stellung als

befonbereS 9?ed)tSgut roob^t mit W<Z)t beraubten, ©egen fie rid)ten fid) bie 93erbred)en an Ur>

funben unb äftüngen.
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I. Urfunbenberbredjen. ©a§ roefentüd)fte ber l)iertjer gehörigen ©ettfte ift

bie Urfunbenfälfdmng (§ 267 ©t©23.). Über ben begriff ber Urfunbe Robert ftcf) mannig'

fadje unb roiberfbrecfjenbe Meinungen gebilbet, bie baburd) nod) bermefjrt roerben, baß berfelbe

fein für bog gange 9fed)t?gebiet einf)eitfid)er ift, unb fid) Urfunbe int ftrafredjtlidjen unb Ur*

funbe int toro§effuaten ©inne md)t beden: at? 23eroei?mittel für ben ^ßrogeß finb Urfunben

nur © d) r
i
f t ft ü d e , al? Dbjefte einer ftrafbaren §anblung bagegen alle ©egenftänbe,

in roetcfjen fid) beftimmung?gemäß eine recf)t§eri)ebtid)e (Srftärung über eine !Eatfad)e berförbert.

SDie ©rflörung fann jum 9tu?brud gebradjt fein burd) irgenbeine ©drrift ober burd) ein be*

liebige? 3eid)en, tuetdje? einen ©ebanfen in einer für anbere berftcmblicfjen SBeife §u befunben

bermag, fo baß ein ®erbr)oij, ein Sßilb mit beut äMer^eidjen fid) at? Urfunbe int ftrafredjtlidjen

©inne barftellt. S)er groecf, roetdjer mit ber ©rftarung berfotgt roirb, ift für ben Segriff ber

Urfunbe nid)t gteidjgültig. S)ie Urfunbe muß -mm 93eroei? einer Jatfadje errid)tet fein. §iernad)

ift 5. 33. feine Urfunbe ein 23rief, ber roofjl 93eroei?fäf)igfeit, aber nid)t 23eroei?beftimmung befi&t.

2>ie 23erDei§fäfngfeit fbiett nur bei einer befonberen ©rubbe bon Urfunben eine geroiffe

9tolte. SJfan unterfd)eibet nämtid) $ribat* unb öffentüdje Urfunben. Severe finb biefenigen

Urfunben, meldje bon guftänbigen öffentlidjen 93et)örben ober mit öffentlidjem ©tauben ber*

fefjenen ^erfonen (5. 23. -Jlotaren, ®erid)t?bolt§ief)ern) borfd)rift?mäßig aufgenommen finb.

9htr bie öffentlidjen Urfunben finb fd)ted)tf)in, bie ^ribaturfunben bagegen nur bei 23eroei?erf)eb*

ücfjfeit für 9Red)te ober 9ted)t?berf)ältniffe geeignete Dbjefte ber Urfunbenfätfdnmg (bgl. § 267).

9hm fann allerbing? unter Umftänben jebe Urfunbe für ben 23eftanb bon Sfecfjten ober 9?ed)t?=

berfjättntffen beroei?erf)ebtidj fein, ©olt barum jene? Sffcerfmal etroa? 23efonbere? bebeutert,

fo fann e? nur b a ? fein, baß bie Urfunbe in fid) fetbft, nidjt erft burd) §in§utritt äußerer 3"=
fättigfeiten für eine recfjtlid) erfjeblidje Satfadje 23eroei?fäf)igfeit befugt. £)b biefe? biefelbe £at=

facfje ift, ju beren 23eroei? bie Urfunbe errid)tet rourbe, barauf fommt e? nid)t an.

SDie 93eäeid)nung „Urfunbenfälfcfmng'' ift nur bon einer unb nid)t einmal ber roidjtigften

ber beiben berbrectjerifcrjen Sätigfeiten entnommen, au? benen fid) ba? ®elift 3ufammenfe|t.

3unäd)ft muß bie Urfunbe gefälfdjt ober berfälfd)t fein. ©efätfdjt ift fie, roenn if)r ber 2lnfdjein

gegeben roirb, al? rüfjre fie bon bem angegebenen 9Iu?ftelter t)er. 2)a? ift ber %aU nid)t nur

bei ;J?ad)af)tttung ber Unterfdjrift, fonbern aud) bei 2lu?fülumg eine? bereit? untergeictjnet bor«

gefunbenen Formular? (fog. 231anfettfälfdwng § 269 ©t©23.). 23erfätfd)t ift bie Urfunbe, roenn

if)r 3nf)att geänbert ift. ®a nun aber burd) bloße? ^älfctjen ober 23erfätfd)en bie 33erfef)r?fid)er»

f)eit nod) nidjt geftört roirb, muß f)injufommen, baß bon bem galfififat gum ftvoede ber

Jäufdnmg ©ebraudj gemad)t roirb. 2)a? gefd)ief)t, roenn bie falfdje Urfunbe ber ju täufd)enben

^ßerfon unterbreitet unb biefer bie 9Jcöglid)feit ber ®ennmi?naljme gegeben roirb.

Sie Stäufdnmg, §u beren fttveä bon ber Urfunbe ©ebraud) gemacht roirb, muß fid) felbft»

berftänblid) auf biejenige Satfadje begießen, roetd)e burd) bie in ber Urfunbe enthaltene (5r=

Härung beroiefen roerben foll. S)arjer ift e§ feine Urfunbenfälfd)ung, roenn eine mittetalterlidje

©cf)enfung§urfunbe fünftlid) f)ergeftetlt unb afö ed)t berfauft roirb.

©ebraud)ntad)en bon einer Stbfcfvrift ift nid)t ©ebraud)mad)en bon ber Urfunbe felbft.

Sarau? folgt, baß man bei einer &ebefd)enfälfd)ung nur bann Urfunben fälfdnmg annehmen

fann, roenn man entroeber in ber Stufgabe ber fatfd)en 2)ebefd)e ein ©ebraudrmadjen erblidt,

fo baß ber £elegrabf)enbeamte ber ©etäufd)te ift, ober in ber 2lnfunft3bebefd)e feine bloße

Slbfdjrift be? Slufgabetelegramm?, fonbern bie burd) Vermittlung be? ielegrapfjen fjergeftellte

falfdje Urfunbe.

®a in bem ©ebraud) be? ^alfififat? ber ®em ber Urfunbenfälfdjung liegt, befjanbett

ba? ©efe^ aud) benjenigen al? Urfunbenfätfcrjer, toeld)er bie bon anberen gefätfd)te ober ber»

fälfdjte Urfunbe gebraucht (§ 270 @t©S3.).

dagegen ift e? für ben begriff ber Urfunbenfälfd)ung gleidjgüttig, ob in ber Urfunbe

objeftib Unroafjre? befunbet roirb.

2m§ biefem ©runbe ift ein bon ber Urfunbenfälfd)ung berfd)iebene? 2)elift bie fog.

inteltef tuette Urfunbenf älf d)ung (§ 271 ©t©33.). Seren SSefen beftef)t

gerabe in ber SSeurfunbung bon objeftib Untt)af)rem. 2öer falfdje Eintragungen in öffentliche

Urfunben, SSüdjer (3. 33. §anbel?büd)er) ober Sfegifter (g. 93. ©tanbe?amt?regifter, toreußtfdje

©trafregifter) beroirft, alfo in ©d)riften, auf bie man fid) im S3erfef)r muß unbebingt berlaffen
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fönnen, jerftört beren SSert aU 23eroei»mittel unb »ergebt fid) ebenfo roie bet Urfunbcn»

fälfd)er an ber publica fides. Sic öffentlichen ©tauben beanfprud)enben Sdjriften roerben

in ifjrem SBert natürlid) nid)t fdjon burd) g-alfd)beurfunbung geringfügiger Singe beeilt»

träd)tigt, fonbern erft bann, roenn bic Grflärungen, 23erb,aublungen ober Satfadjen, bereit

Eintragung betütrft roirb, für 9ied)te unb 9?cd)i!§berf)älrniffe bon örf)eblid)feit finb.

23ei ber galfdjbcurfuubuug ift baran gebadjt, baft ber Beamte ba§ itnu Mitgeteilte gut-

gläubig niebcrfdjreibt. Sut er c§ roiber befferc» SBiffen, mad)t er fid) cine3 befonberen 2lmt3»

beliftei fcfmtbig (§ 348 St©23.). Ser roiffcntlidjc ©ebraud) einer falfdjcn SSeurfunbung roirb

ebenfo roie beren Herbeiführung geftraft (§ 273 St©93.). üßimmt ber ^rälfdjer, bielleidjt unter

9?adjat)mung ber Sdjrift be§ fombetenten Beamten, ben Gintrag bor, begebt er lebiglid) eine

Urfunbenfälfd)ung im Sinne ber §§ 267, 268 St©23.

Soroof)! bic Urfunbenfälfdjung at3 aud) bic galfdjbeurfunbung roirb mit erl)öl)ter ©träfe

belegt, roenn ber Säter in ber 21bfid)t, fid) einen 23crmögcn3borteil ober anberen einen Sdjabeu

jusufügen, fjanbelt (§§ 268 ff., 272, 273 St©».)-

2113 ©egenftüd jur §erftellung falfd)er Urfunben erfd)cint bie Urfunbeubefeitigung (§ 274

9er. 1), bie ebenfo rote bie ©renjoerrüdung (§ 274 9er. 2) nur bann geftraft roirb, roenn fie in

ber 2Ibfidjt, einem anberen sJ?ad)teil äugufügen, gcfd)at).

SBeitere Urfunbenbelifte finb:

1. ftrafbare §anblungcu in bejug auf Stempel (§§ 275, 276, 280, 360 3h. 4 unb 5, 364),

^oftroertaeidjen (©ef. bom 13. 9Jcai 1891), 5ßerfid)eruug^marfcn (§§ 187 ff. ©ef. oom 13. ^titi

1899) u. bgl. §iert)in geljört aud) bie uuredjtmäjjige Sßieberberroenbung bon gebrauchten 23rief»

marfen, Stempelmarfen, Steuer» unb golläcidjen, unbefugte §erftellung ober SBerabfoIgung

bon Stempelpapier unb ^oftoertjeidjen

;

2. gälfdjung üon Raffen unb fonftigeu £egitimatiouS5cid)eu (§ 303 St©23.), ein Setift,

ba§ fid) als unberedjtigte ^riöilegierung ber Urfunbenfälfdjung barftellt;

3. ^rälfdjung bon ärztlichen Sttteften (§§ 277 ff.). 3^re befonbere §erüorl)ebung t)at ben

3roed, aud) bie $ätle iu treffen, roeld)e nidjt unter bie Urfunbenfälfdrang einzureihen finb.

II. Sie 35? ü n g b e 1 i f t e betreffen trotj be§ -Jcanten! nid)t nur ÜDcunjen, fonbern über»

tjaupt ©elb al3 ba§ Saufdjmittet im §anbeBberfet)r, nad) pofitibem Sledjtc fogar aufter SCRetatt*

unb ^Sapiergelb bie bem lederen gleid)gead)teten Rapiere, roie §. 33. SBanmoten, Obligationen

auf ben Qntjaber, Slftien, 3infen» unb Sibibenbenfd)eine (§ 149 St©23.). Unfer 9f{ed)t fd)ü|t

neben bem inlänbifdjen aud) ba3 auSlänbifdje ©elb.

Sa3 ^auptmüngbelift ift bie 3Jcünäfälfd)ung (§ 146 St©23.). %t)\üid) tüie bie Urfunben«

fälfdjung umfaßt fie ein 2)oppeIte§: ein ^atfdjanfertigen ober 23erfälfdjen unb eine Slu^erung

ber ©ebraucfyoabfidjt. Sa3 galfdjanfertigen ift ba§ Dfadjahmen bon im Umlauf befinblidjem

©elb, alfo nidjt etroa §erftellung bon SBiersigmarfftüden. Db bie falfd)eu Stüde ben edjten

minberrbertig ober gleid)ir»ertig finb, fommt für ba§ ^älfd)en ber SDtünjen nidjt in ^rage.

Sagegen befielt baä 23erfälfd)en barin, ba^ ed)ten ^ün^en ber Sdjein f)öt)eren 28erte§ ber-

liefen roirb.

^m @egenfa| ju ber Urfunbenfälfd)ung erforbert bie SJcünjfälfdjung fein ©ebraud)mad)en

bon bem ^alfififat. SIber ba§ galfdjntünjen im eigenen §aufe fann felbft bann nidjt, roenn

ber ©ebanfe an einen ©ebraud) ber falfd)en ÜDcrmjen babei auftaud)te, geftraft roerben. @3
mu§ in ber 2tbfid)t be§ ©ebraud)mad)en§ gefd)et)en unb biefe 2Ibfid)t irgenbrote nad) aufeen

bofumentiert roerben.

Sa aud) bei ber ^alfdjmünserei bie Störung ber 93erfel)r§fid)erf)eit ba§ 2Befentlid)fte

ift, ift ba§ ^"'^Mferj^ragen falfdjen ©elbe§ aud) bann ffrafbar, roenn ba§ ©elb bom Sater

oljne ©ebraud)3abfid)t ober bon einem Sritten rjergefteKt rourbe (ungenau SJcungbetrug ge=

nannt, § 147 St©33.).

^n gleid)er SBeife mü^te an fid) berjenige, roeldjer falfdjeS ©elb, mit bem er felbft betrogen

ift, roieber in 33erfef)r bringt, geftraft roerben, aber ber ©efetjgeber trägt bem Umftanb 9ted)nung,

bafj e§ fid) meift um Weitergabe berein§elter Stüde unb um Slbroenbung felbfterlittenen Sd)aben§
fjanbelt, unb t)ot be§l)oft für biefen gall milbere Strafe bbrgefe^en (§ 148 St©33.).

33efonbere SJcünäbelifte finb ferner:
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1. ba§ SJcüngberringem (fog. kippen unb SBippen), b. i. Verbreitung bon eckten, aber

in iljrem 2Mallroert geftiffentlid) verringerten 9Mngen (§ 150 ©t©33.);

2. ba§ Schaffen bon SBcr%eugen gur §erfteltung bon galfififaten (§ 151 ©t©S3.);

3. ba§ unbefugte !J?acf)af)men be3 bei ber §erftellung bon 9fteidt)gfa^en[cf)etrten gur 93er*

toenbung gelangenben $apiere§ (®ef. bom 26. 9M 1885).

III. $u bem 33erbred)en gegen bie publica fides red)net man gerööfjntid) aud) bie SB a r e n

»

f
ä I

f
d) u n g al§ Telift g. 33. gegen ba§ äBarenbegeid)nung§gefe|3 bom 12. ÜJJcai 1894 ober ba§

(Sü^ftoffgefefe öom 7. Quti 1902. @ie gehört aber nur für bie gälte fjierrjin, in benen bie

23eftimmungen über fie nid)t in fanitärem ^ntereffe erlaffen finb. 93ietfad) [teilt fie fid) al§

Verbrechen gegen bie @efunbf)eit§poIigei bar.

§ 38. ©emeingefäljrHtrje ©erbrechen.

£$m Smfdjtufj an ba§ ©trafgefe|budj pflegt man eine 2Ingaf)l bon Vergebungen gegen

feie ©efeltfcfjaft at§ gemeingefät)rlid)e Verbrechen gu begeicfjnen. %i)x SBefen befterjt barin, bafj

bei itjnen ber Täter unüberfefjbaren ©djaben für einen nid)t abgefdjtoffenen Sfretö bon Ver=

fönen unb ©adjen tjerborruft. Tie3 ift namentlid) ber galt bei (Sntfeffelung ber Sßaturfräfte,

roie geuer unb SBaffer, über bie man, roenn fie einmal entfeffelt finb, nur gu teid)t bie §err=

fdjaft berliert.

I. 23 r a n b ft i f t u n g. Ten Ti)pu§ ber gemeingefät)rlid)en Teüfte geigt bie Vranb*

ftiftung. ^m ©runbe ift fie nid)t3 roeiter als> eine ©adjbefdjäbigung burd) (Srgeugung f)of)er

Temperatur. Tod) folgt au§ ber ratio legis, bafs blofjeS Sinfonien nod) fein Qnbranbfejäen fein

fann. Ta§ geuer muf; nad) Entfernung be§ 3^nbftoffg felbftänbig roeiterguroirfen bermögen,

fei e§ aud) nur burd) blofjeä gortgtimmen.

•JHcfjt an jebem ©egenftanb fann eine ftrafbare Vraubftiftung begangen roerben, fonbern

nur an fotdjen, beren (Sntgünbung eine ©efafyrbung für weitere Greife birgt. Ta e§ auf lej}teres>

Moment anfommt, fann bie Vranbftiftung im ©egenfaij gur ©adjbefcfjäbigung aud) an anberen

ate fremben ©adjen begangen roerben. 3Benigften§ gilt bie§ burdjroeg für bie fcfjroere unb

gum Teil aud) für bie teicfjte gorm ber Vranbftiftung. Tie fdjroere Vranbftiftung ift bie

Vranbftiftung an gotteäbienftlidjen ©ebäuben, au SBofjnräumen (aud) in Stbroefenfjeit be3 Ve*

roof)ner§) unb an 3Iufentt)aU§räumen, roäbrenb fid) Verfonen in itjnen aufhatten (§ 306 ©t©V.).

$n foldjen gälten entftef)t oft für SRenfdjenteben ©efafyr. SSirb burd) ben Vranb tatfädjlid)

ein 2Jcenfd), ber fid) gur geit beäfetben in ben 9täumlid)feiteu befanb, getötet, fei e§ aud) nur

infolge eineS StettunggfprungeS au§ bem genfter, fo tritt erfyöbte ©träfe ein (§ 307 9cr. 1).

Ta3 gteidje ift ber galt, roenn ben Täter eine befonber? nieberträdjtige ©efinnung befeette unb

et ben Vranb in ber Slbfidjt, babei gu morben, gu rauben ober 2wfrüf)r gu erregen, in§ SBerf

fe^te (§ 307 5Rr. 2) ober böSroittig bie Söfdjarbeiten erfdjroerte (§ 307 9h. 3).

Qn ber teidjteren gorm erfcfjeint bie 93ranbftiftung at§ unmittelbare ober mittelbare.

2113 unmittelbare 33ranbftiftung begeidjnet man bie an geroiffem fremben ©ute berübte, roie

an unberooljnten ©ebäuben, ©cfjiffen u. bgt., ober an anberen fremben ©egenftänben, bie,

roie auf öffentlidjen ^läjjen lagernbe SBarenborräte, tanbroirtfdjaftlidje (Srgeugniffe, SMbungen
u. bgl. geeignet finb, einen größeren S3ranb l)erborgurufen (§ 308 ©t©93.). Tie mittelbare 93ranb«

ftiftung ift bie Gmtgünbung fotdjer ©egenftänbe, fofern fie bem Täter gehören unb nad) Sage

unb 33efd)affent)eit ba§ geuer fremben ©egenftänben, mie ben genannten, ober ben befonberä

gefd)ü|ten 9iäumlid)feiten mitguteiten bermögen (§ 308).

Tie 93ranbftiftung ift, roie bie meiften gemeittgefährUdjen Telifte, bei btofjer gal)rläffig-

feit ftrafbar (§ 309 ©t©93.).

II. Ter 93ranbftiftung ift bie ßcrftörung bon ©ad)eu burd) ©preugftoffe gleid)geftellt

(§ 311 ©t@33.). SBeil bereu Slnroenbung befoubere ©efatyren aud) für ben eingetnen fjerbor»

ruft, ift ber ÜMfebraud) bon ©prengftoffen unter befonbere ©träfe geftellt (®ef. bom 9. $uni

1884). Tie bafelbft angebrot)ten ©trafen finb l)or)e unb fteigen bis gur TobeSftrafe für ben

gatl ber borfätjüdjen §erbeifüt)rung bon ©efafjr für ©igentum, ©efunbf)eit ober Seben cine§

anberen, fofern ber Tob eine§ SJJenfdjeu baburd) berurfad)t ift unb biefer Sluägang bem Täter

roenigften§ gur gat)rläffigfeit gugerd)enet roerben fann (§ 5 9Ibf. 2 1. c.).
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III. §erbeifüf)tung einer Überfdjroemmung. 2)aS ©egenftücf gut

33ranbftiftung ift bie Herbeiführung einer Überfdjroemmung. $t)te SBeftrafung fefct bie SSer-

urfadwng foufreter ©efafjr entroeber für äRenfdjenfeben (§§ 312, 314 ©t©93.) ober für frembcS

Gigentum (§§ 313, 314 ©t@S3.) DorauS.

IV. Rubere gemeingefährliche Steliße finb inSbefonbere : 23efd)äbigung oon SBafferbauteu,

Störung beS gafjrroafferS (§§ 321, 326 ©t©23.), ftrafbare Jpanblungen an ©cf)iffaf)rtSgeicheu

(§ 322, 326), Stranbenmadjen eines Sd)iffeS (§§ 323, 326), ferner: ©efäbrbung eines (Sifen*

bafmtranSporte (§§ 315, 316), Störung beS 93etriebeS oon Jelegraptjen*, 9tof)rpoft» ober

Stetephonanlagen (§§ 317, 318, 318 a ©t®2J.
( ©ef. öom 13. Mai 1891) unb unterfeeifdjer Äabel

(@ef. oom 21. 9coü. 1887).

dritter $lbfd)mtt: 2krbred)en gegen 9*ed)t$güter

beS (Staate^

Sie SSerbredjen gegen bie 9fted)tSgüter beS Staates laffen fid) unter brei ©ruppen Oer»

teilen: 23erbred)en gegen ben 23eftanb beS ©taateS, gegen bie auSfüfjrenbe Staatsgewalt unb

gegen bie oerfdjiebeneu StaatSüerroaltungSgroeige.

§ 39. 2Jerbreä)en gegen ben Eeftanb bes Staates.

2)er Staat mufj nad) innen unb au&en gefeftigt unb nad) biefen beiben SRidjtungeu burd)

baS 3trafgefe£ gefd)üt}t fein.

I. § o d) o e r r a t. Ser innere 93eftanb bei Staates beruf)* auf brei §auptftüden

:

1. bem Staatsgebiet, auf bem ber Staat aufgebaut ift, 2. ber StaatSüerfaffung, roeldje bie

S3efd)affent)eit unb bie SIrt beS StaatSgebäubeS funbgibt, unb 3. bem Staatsoberhaupt, in

bem fid) bie StaatSform üerrät.

Ser oerbred)erifd)e Singriff auf eins biefer brei Stüde, mag er fid) gegen baS Dteid) ober

einen eingehen SSunbeSftaat richten, ift Hodjüerrat. SIber nid)t jeber berartige Singriff fällt

unter baS ©efe£. 9cur bie g e ro a 1 1 f a m e SSeränberung ber SanbeSgrenge unb bie gemalt

fame SßerfaffungSänberung finb ftrafbar (§ 81 9cr. 2—4 St©93.). §infid)tlid) beS Staatsober-

haupts fann nur eine foldje §anblung als §od)Oerrat in grage fommen, roeldje beffen Herrfdjer-

ftellung gu erfdjüttern üermag, bafjer roof)l ein Singriff auf Seben, förperlidje Integrität unb

Freiheit, aber nidjt auf @f)te unb Vermögen beS 9Jlonard)en (§ 81 9cr. 1 St©33.). 2)iefer

ratio legis entfpredjenb liegt nid)t in feber ®örperüerle|ung ein §odjberrat, fonbem nur in

einer fotdjen, roeldje bie 9tegierungSfäf)igfeit beeinträchtigen mürbe. SaS letztere ift bei jebem

Singriff auf baS ßeben ber %all unb barum ber blofee SDtorb o e r
f
u dj gegen taifer unb SanbeS»

herrn mit ber ©träfe beS üotlenbeten 9JcorbeS belegt (§ 80 ©t©93.).

Sa eS bie ©etbfterhattung beS ©taateS erf)eifd)t, ben hodjüerräterifdjen §anblungen cor»

gubeugen, finb fd)on baS blojje Unternehmen eines §od)öerratS unb eine 9f?eit)e oon SSorbereitungS»

hanblungen, wie baS ßomptottieren (§ 83 ©t©35.) unb bie hochberräterifdje SSerfdjaffung öon

3Jcad)tmitteln (§ 84 ©t©93.) mit ©träfe bebrorjt.

II. SanbeSüerrat. SaS Sßerbredjen gegen ben äußeren S3eftanb beS ©taateS,

a,egen ben ©taat als ÜDlitglieb ber SSölferfamilie, finbet fein näd)fteS ßharafteriftifum in bem
Slnmüpfen oon 93egiefjungen gu fremben ©taaten. SieS fann in friegerifd)er SIbfid)t ober

gur blofjen ünterftütmng einer fremben 9Jiad)t gefd)ehen. 5m elfteren ^all liegt militärifdjer,

im letzteren biplomatifdjer SanbeSoerrat öor. $ener ift ber Ärieg gegen ben eigenen ©taat,

fann atfo grunbfätjlid) nur oon einem Seutfdjen begangen werben. SieS fdjliefjt aber nidjt

auS, bajä aud) ber SluSlänber, folange er unter bem ©djutj beS Seutfcrjen 9feid)eS ftefjt, ebenfo

Wie ein Qnlänber behanbelt roirb (§ 91 SIbf. 2 ©t©93.).

S)er militärifdje SanbeSoerrat ift möglid) burd) $onfpirieren mit einer auswärtigen Wad)t
gmedS Herbeiführung eineS friegeS (§ 87 ©t©33.) ober, nad)bem ein fotdjer ausgebrochen ift,

burd) Unterftütnmg ber feinblidjen 3Jcad)t. 25ieS fann burd) irgenbroeldje 33egünftigung, nament=
enjpttopäbie bec SRedjtärotffenf(§aft. 7. ber 9?eubearb. 2. SIufT. Sanb V. 5
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lief) aud) burd) SDienft im feinblidjen £eer, fei eä aud) afö 9cid)tfombattant (2trgt, gelbgeiftüd)er),

gefd)el)en (§§ 88, 89 ©t©25.). 23efonber3 fdjroere gälte ber 93egünftigung finb unter erljöfjte

©träfe geftellt (§ 90 ©t©33.).

$er biülomatifdje £anbe§berrat ift Verrat bon ©taatSgeljeimniffen ober ©taatäurfUnbeu

foroie Verrat in ©taatSgefdjäften (§ 92 ©t©58.). $fon fann ebensogut ein 2m3länber ttrie ein

Qnlänber berüben. ®a bie eingelnen 93unbe3ftaaten befonbere biüunnatifcrje SSegieljungen

unterhalten, roirb ein biplomatifdjer SanbeSberrat aud) bann begangen, menn bie unterftufcte

Regierung einem auswärtigen beutfdjen BunbeSftaate angehört.

III. 3Jcaieftät§beteibigung(§§ 94—97 ©t©93.). Unter bie Sßerbredjen gegen
ben Söeftanb be§ ©taateS ift aud) bie ÜOcajeftätSbeletbigung gu rennen, ©ie ift ber nidjt im
§od)berrat aufgerjenbe Singriff auf bie ^erfon be<§ 90conard)en, roeldjer aber nidjt fo feXjr eine

p e r
f
ö n I i d) e Äränfung aB bidmeljr eine 3SerIe|ung ber © t a a t § erjre bebeutet. S)ie

toerfönlidje Slränfung fbielt eine fo untergeorbnete 9RotIe, baf? bon tfjr bie Slnnabme einer

aftajeftätSbeletbigung nidjt abfängt. S)er ©taat felbft ift in ber ©cbmärjung feinet 9letorc*

fentanten berieft. S)arum bleibt bie Sftänfung ftrafbar felbft einem geifteSfranfen SJlonardjen

gegenüber, ber fie nid)t gu emtofinben bermag.

SDie üücajeftätSbeleibigung unterfdjeibet fid) bon ber geroöTjnü'djen Söeleibigung roefentlid).

©ie ift nur ftrafbar, roenn ber Säter in ber 2lbfid)t ber (Sf)rberte^ung unb gugleid) böSroillig

unb mit Überlegung tjanbelte (®ef. bom 17. gebruar 1908). $ef)tt e§ an biefen Kriterien, fo

fann immer nodj in ber Äußerung eine geroötjnltcfje 93eteibigung liegen, bie nad) ben hierfür

gettenben ©runbfa'^en berfolgbar unb ftrafbar ift.

IV. geinblictje §anblungen gegen befreunbete ©taaten. 2)er

©taat ift auf ben 93erfef)r mit anberen ©taaten unb auf beren §ilfe angeroiefen. S)ie freunb»

fdjaftlidjen SSegiefjungen gu biefen erbten feine üftadjtfülle. SJeSrjalb barf er nid)t gu feinb»

lidjen Jpanblungen gegen befreunbete ©taaten fdjroeigen. ©r ftraft fie, foroeit fie, roenn gegen

üm gerietet, aB §od)berrat ober SDcajeftätSbeleibigung erfcfjeinen roürben (§§ 102
f.

©t©93.).

Slufjerbem läfjt er ben bei u)tn beglaubigten ^Diplomaten foroie ben §of)etr»= unb 2lutorität3=

geidjen aller auSlänbifdjen ©taaten ftrafredjtltdjen ©dnijj guteil roerben (§§ 103 a, 104©t©93.).

V. SSerbredjen gegen ftaatSbürgerlicrje e dj t e. Qn euter allerbingS

loderen 93egielnmg gu ben 93erbred)en gegen ben inneren 93eftanb be§ ©taateS ftefjen bie SDelifte

gegen bie SluSübung ftaatSbürgertidjer 3fiedt)te, roeldje, feitbem bal SSolf an ber ©efefcgebung

beteiligt ift, in ben ©traffobej ber mobernen ©taaten aufgenommen finb. -Jcadj frangöfifd)em

SSorbüb gäljlt baS toofitibe 9ted)t t)ierr)in : 1. Angriffe gegen bie gefejsgebenbe SSerfammlung

(2tu3einanberfbrengung, Nötigung gu einer SBefcfjtufjfaffung § 105 ©t©33.) unb auf bie eingelnen

SflitgUeber berfetben (g. 93. burd) geroaltfame Entfernung au§ ber ®ötberfd)aft, § 105 ©t©93.
(

58erf)inberung gu fümmen § 106 ©t©93.), 2. Angriffe auf ba£ tooIitifd)e 2Baf)Ired)t (2öab> unb

©timmenberfynberung, 2Baf)lfälfd)ung, 2Bat)Ibefted)ung, §§ 107, 108, 109 ©t©95.).

§ 40. SJerbre^en gegen bie Drgone unb 3e\ä)tn ber Staatsgewalt.

2)er ©taat Ijat gu feiner ©jifteug Drgane nötig, in benen er feinen SBilten gum Slusbrud

bringt. 31I§ fein t)öd)fte§ Drgan erfdjeint ba§ ©taatiobertjautot. Siefen nimmt aber ate

gleichzeitiger $Retoräfentant be§ ©taate§ unb Präger ber ©taat§geroalt eine ©onberftellung

ein, fo baft bie bagegen gerichteten S)etifte atö 33erbred)en gegen ben 93eftanb beä ©taateä

erfdjeinen. 2)a§ gteidje gilt bon ben S8erbred)en gegen toolitifdje JRecrjte, foroeit fie fid) auf

förberfdjaften begießen, roe!d)e burd) bie Seilnatjme an ber ©efefcgebung felbft ben SBillen

be3 ©taateS funbgeben. 2lnber§ fielen biejenigen Drgane ba, roeld)e bagu berufen finb, ben

bereite funbgegebenen ©taatäroiflen gur ®urd)füt)rung gu bringen, ©ie finb groar feine inte»

grierenben 93eftanbteile be§ ©taate§, beanfbrudjen aber aud) ungefdnuälerte Autorität. S)iefe

fann burd) bloßen llngeborfam unb burd) 2Biberfe§Iid)feit berfagt roerben. §ientad) gibt eSr

1. Ungcfjorfamgbelifte. Sßerfagt eine öingetperfon ben ©eljorfam gegen einen

obrigfeitlid)en S3efel)l, fo mad)t fie fid) regelmäßig nidjt ftrafbar. Söot)l aber tut fie e<§, roenn

fie anbere unter foldjen Umftänben gum Ungefyorfam aufforbert, roeldje entroeber eine be»
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fonbere 93erad)tung ber Staatlautorität offenbaren, roie 3. 33. burd) bie öffentliche Slufforberuug

jum Ungeborfam burd) bie treffe (§ 16 ^reßgefejj com 7. üRat 1874), ober bem ©emem»

mof)l ©efaf)r bringen , mie 5. 93. burd) bie öffentliche Slufforberuug gur 3u»uibert)aublung

gegen ©efe|e unb 23erorbnungen (§ 110 @t©93.), öffentlidje Stufforberung gur 93egelnmg eine!

Telift! (§ 111 St©93.), Slnreijung einer SPülitärberfon jum Uugel)orfam (§ 112 ©t©93.).

$er 9Jtaffenungel)orfam mirb in bem 3>elift be! 2t u
f

l a u f I geotjnbet. Ginen Auflauf

begebt eine auf öffentlidjen ^läfceu ober SBegen angefammeltc 2)tenfd)enmenge, bie fid) bem

obrigfeitlidjen 93efef)l sumiber nid)t gerftreut (§ 116 ©t©93.).

II. 2S i b e r f e t i d) f c i t ! b e I i f t e.

A. 2er nrid)tigfte galt ift ber be! Biber ft a n b e I gegen einen (beutfdjen) Soll*

ftredunglbeamten (33egriff bei 93eamten
f. § 359 St©93.) ober aubere gleid)geftelltc

<ßerfonen, roie 3. 93. ©efylfen bei 93oIlftretfung!beamtcu, ©olbaten, ©d)u£leute, bie fid) in

ber rechtmäßigen 2Iu!übung it)re! 2lmte! ober bei iftnen übertragenen Xienfte! befinben (§ 113

©t©93.). £ie 2lu!übung ift eine rechtmäßige, wenn jene <ßerfonen nidjt nur im allgemeinen,

fonbern aud) im fbesiellen juftänbig finb unb in ber richtigen gorm borget)eu. (Sine irrtüm-

lich ate red)tmäßig angenommene 93ollftredung!l)anblung mirb niemall burd) ben guten ©laubeu

bei 93oIlftrecfung!beamtcn ju einer redjtmäßigeu. 2>er gute ©laube bei 93camten entfrfmlbigt

groar beffen §anblung, mad)t aber ben SBiberftaub ber Untertanen, bie bal Unredjt nid)t über

fid) ergehen laffen roollen, ju feinem ftrafbaren.

93efanb fid) ber 93eamte tatfäd)Iid) in ber rechtmäßigen 2tu!übung feiuel 21mtel, fo ift

bod) nid)t jebe 2Biberfe£ltd)feit ftrafbar, fonbern nur biejenige, mit roeldjer ©eroalt ober ge=

maltfame £rol)ung oerübt rourbe (3. 93. burd) (SinfdjlieBung bei 93amten, bagegen nid)t burd)

93erfd)tießung ber gugangltür), ober roeldje in einen tätlichen Angriff überging. 3m lederen

gälte genügt i e b e 2ätlid)feit, aud) ohne 3"fügung einer 93erle{3ung.

2lußer ben 93otlftrecfung!beamten genießen befonberen ©d)u£ gegen Söiberftanb:

1. bie $agb= unb gorftbeamten foroie bie SBalbeigentümer unb gorft* unb Qagbbered)-

tigten (§§ 117 ff. ©t©93.);

2. bie gotlbeamten nad) einer Metrie bon Sftebengefefcen, 3. 93. § 17 ©al3fteuergefe£ 00m
12. Dftober 1867, §§ 146 ff. 93ereinl3ollgefe& bom 1. $uli 1869;

3. bie ©djifflborgefefcten gegenüber ber ©d)iff!mannfdjaft (§§ 100 ff. ©eemannlorbnung

oom 2. ^uni 1902).

B. £er 28iberftanb bestuedt, einen anberen in ber 93ornaljme einer Jpanblung 3U r)inbern,

ftellt fid) alfo all eine 2lrt Nötigung bar. 3)ie Nötigung einel 93eamten ift nun

nad) pofittoem 9Red)t l)ärter 3U beftrafen all ber 9Biberftanb gegen einen 93oll ftredungl«
b e a m t e n. Sarau! roürbe fid) eine $riüilegierung bei festeren 2)elifte! ergeben, bie fdjroer-

lief) in ber 2lbfid)t bei ©efe|geber! gelegen t)at. ®od) mirb biefel Srgebni! faum burd) Inter-

pretation bermieben tuerben fönnen.

2>ie Nötigung eine! 93eamten ober einer 93el)örbe ift in roeitem Umfange ftrafbar. 6!
fommt roeber, roie beim SBiberftanb, auf bie 93eamtenfategorie nod) auf bie 2lrt ber §anblung

ober Unterlaffung, 3U ber genötigt rourbe, an. ®ie ©rensen, in benen fonft bie Nötigung

ftrafbar ift, finb baburd) überfdjritten, baß all äJtittel ber 93egerjung l)ier neben ©eroalt jeglicfje

Srotjung aulreidjt (§ 114 ©t@93.).

C. SBiberftanb ober Nötigung, bie bon einer öffentlich 3ufammengerotteten -üKenfdjeu*

menge aulgefjen unb mit bereinten Säften begangen merben, füt)rt sum Selift be! 31 uf =

r u f) r I (§ 115 ©t©93.).

(Sine 2lbart be! 2lufruf)r! ift bie Meuterei, roeldje fict) baburd) au!ge3eid)net, baß

bie ber Dbrigfeit 3U befonberem ©el)orfam 9Serbflid)teten fid) sufammenrotten, um mit ©e»
malt gegen ^ßerfonen ober @ad)en 3U t)anbeln. Sie Meuterei ift nur in berein3elten gälten

ftrafbar, 3. 93. all Sfteuterei bon ©d)iff!leuten (§§ 101, 104 ber ©eemannlorbnung bom 2. Quni

1902) unb Meuterei bon ©efangenen (§ 122 ©t©93.).

S)ie ©elbft Befreiung ber ©efangenen ift im übrigen ftrafto!. dagegen

berfällt ber SDritte, roe!d)er einen ©efangenen befreit ober bei ber ©elbftbefreiung be! ©e*
fangenen §ilfe leiftet, ber ©träfe (§§ 120

f. ©t©93.). ©tiftet ilm ber ©efangene B,ier3u an,

5*
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fo madjt bie ©traflofigfeit ber ©elbftbefreiuug e§ unmöglich, ben ©efaugeueu tuegen Teilnahme

an biefem ®elift gur Sßerantmortung gu gießen. —
2tl§ lueitere SDelifte gegen bie ©taat§gemalt mären nod) biejenigen gu nennen, roeldje

befonbere SKt^adjtung berfelben befunben. 2)a§ finb: SSerleutnbung bon ©taat3einrid)tungen

ober «anorbnungen (§ 131 ©t©93.), 8fott3anma&ung (§ 132), ©iegelbrud) (§ 136), taftbrud)

(§ 137), SSefeitigung ober 93efd)äbigung amtlid) aufbemabrter ©egenftänbe (§ 133) ober öffent»

lidj angeflogener amtudjer Shmbgebungen (§ 134), 93efeitigung, 58efd)äbigung ober §erab=

mürbigung bon §ofjeit§= ober 3lutorität§geicr)en, mie ©rengpfäbden, ^orjnen, Soppen (§ 135).

§ 40. töerbredjen gegen bie einjelnen Staatst»ertDaltungs3tDetge.

S)er moberne ©taat mit [einen gesteigerten Shtlturaufgaben bebarf eiltet umfänglichen

2krmalrung3apparate§, gu bereit ©d)u| ein fdner unüberfef)bare§ §eer bon ©trafgefe|en bient.

Stnftatt einfadje unb umfaffcnbe ©runbregetn 31t geben, tjat fid) ber ©efeijgeber auf biefem ©ebiet

gerabegu erfcfjöpft unb bie berfdjiebenen Sßermaltungägroeige bi3 in3 fteinfte mit ©trafbeftim»

mungen umgeben. ®ie einzelnen ®etifte aud) nur annäbemb boUftänbig angufüt)ren, ber»

bietet ber gur Verfügung ftel)enbe 9iaum. ©ie roerben meift in fünf ©nippen eingeteilt, bon

benen fid) bier auf bie bier ^auptbermattungSgmeige: 9?ed)t3pflege, HJcititär*, Hinang* unb

^oligeimefen, begießen, unb eine bie £>elifte ber Beamten at§ ber in ben $ermaltung§groeigen

tätigen Drgane enthält.

a) ^erbredien gegen bie 9led)t£l>flege.

I. W e i n e i b. Sftod) mef)r alä anbere 2krmaltung3gmeige mujj fid) gerabe bie 9ted)ts*

pflege auf bie Sßafjrfjeit be§ befd)tuorenen 28orte3 gum 3med einer ber 2BaT)rf)eit entfpred)enbeu

(£ntfd)eibuug berlaffen fönnen. 2)arum erfdjeinen bie (SibeSbelifte al§ Sßerbredjen gegen bie

©taatöbermattung unb fpegiell bie 9fed)t3pflege. Siefe 2tuffaffung ift feine unbeftrittene.

SBietfad) fiefjt man fie al3 gälfd)ung3berbred)en an unb fteltt fie mit ben 9Jcün§= unb Urfunben-

beliften gufammen. ©emifj ift eine grofje $t)nlid)feit mit biefen unberfennbar. SDenn mie I)ier

bie Urfunbe ober bie SJcünge mirb bei ben (Sibes&eliften bie 2lu3fage gefätfd)t; aber bie §anb=

lung nimmt eine anbere §{id)tung. ©in redjtüd) gefd)ütjte§ ^ntereffe ber © e f e II f
dj a f t

an ber SBarjrtjeit be§ befdjmorenen 2Borte§ gibt e3 nicbt. (SS ift feine SBeranlaffung, eingu»

fdjreiten, menn ^ßribate untereinanber UumahreS befdjmören. 2>a3 öffentliche Qntereffe beginnt

erft, menn bor einer 23ef)örbe $alfd)e§ befunbet mirb, enbet aber nid)t bei ber 2Bat)rt)eit ber

e t b l i d) e n Stuäfage.

9?ad) geltenbem Stedjt tritt ©träfe nur für bie ShiSfdjmörung eiltet falfdjen (£ibe§ unb

für bie SIbgabe einer bem @ib gteid)geftellten falfd)en 9Iu3fage ein. Unter le£tere fallen nid)t

bie eibeäftattlidjen Skrfidjeiungen, fonbern nur bie S8eteuerung3formeln bon 9teIigion3gefelt

fdjaften, roelcfjen fotd)e ftatt be3 ©ibe§ geftattet finb, unb gemiffe 3Serfid)erungen unter S5e

rufung auf einen früher geleifteten ©ib (§ 155 ©t©33.).

S)er (Sib ift bie feierlid)e Anrufung öiotteä in einer beftimmten gornt. 2BeId)e %oxm
beobachtet fein mu^, befagt baSjenige ©efe^, auf ©runb beffen ber @ib gu leiften ift. ©oroeit

bafür bie 5Reid)§proge^gefe|e in Söetracfit fornmen, finb mol)l bie feierlichen ©inleitungS- unb

©djlu^morte („^dj fdjmöre" ufm. unb „©0 ma^r mir ©ott helfe"), aber nid)t bie Erhebung ber

redjten §anb, al3 93eftanbteile be§ ©ibeä an§ufel)en. bleiben bie mefentlicljen formen ber

(5ibe§leiftuug unbeachtet, fann bon einem üüceineib feine 9iebe fein. Gbcnfo ift bie Sinnahme

be^fetben au§gefd)loffen, menn au3 materetten ©rünben fein @ib borliegeu mürbe, §. 93. megen

(Sibe§unfäl)igfeit beä ©djmöreuben.

®ie ©runbformen ber (Sibe^belifte finb:

1. SQl e i n e i b in eigener © a d) e (§ 153 ©t©93.), alfo ber falfdje ^ßarteieib.

foldjer mirb entmeber einer Partei gugefdjoben, gurüdgefdjobeu ober bom 9iid)ter bgm. bon

einer anberen für bie @ibe§abnahme guftänbigen 58et)örbe (g. 58. au^läubifd)en ©efanbtfdjaft^

ober fonfutat§beamten) auferlegt. SSeil le|tere§ aud) für ben Dffcubaruug^eib gutrifft, ift

an it)m ein SJceineib möglid), mät)renb bie§ für ben ^ompromifjeib anguuehmen nid)t angeht.
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2. 9J? c i n e i b in f r e m b e r S a d) e (§ 154 St®23.). StoS ift ber falfcf;c 3eugcu=

ober Sadjberftänbigcneib. ISrfterer begießt ficf) auf SSorjmefjmungen, legerer auf Veurteilungeu.

Ser Sadjberftänbigcneib umfaßt nicfjt bie ^erjonalieu ber 2lu§funft»üerfon. Sarum fem
ber Sad)berftänbige, roeldjer tüiffentlid) falfdje Angaben über feine ^crfon madjt, nur bann

wegen 2JJeineibS gcftraft toerben, roenn it)tn aud) ber $eugeneib abgenommen ift. Unb nur

unter ber gleichen Vorausjetmng fann er für bie unrid)tige Angabe bon % a t f
a d) e n jur

Verantwortung gesogen werben.

3. % a 1
f
d) e 93 e r

f
i cb c r u u g an Gib c § S ta 1 1 (§156 ©t®83.). Sie eibesftatt--

licfjc Verfidjerung ift ein uttbollfommenes Surrogat be» 6ibe§, if)re g-älfdjung baljer milber

ftrafbar als ber ÜDceineib.

23ei ben brei ©runbformen ber 6ibe3belifte wirb fowol)l bie borfä|jlid)e aB aud) bie

fafjrläffige Vegeljung (§ 163 St©93.) geafinbet. 2lußerbem tritt ba3 Streben nad) mcitgefjenber

23eftrafuug barin fjeroor, baß bie Unternehmung ber Verleitung jum SUceineib unter felbftänbigc

Strafe geftellt ift, fo baß aud) bie mißlungene 2tnftifhmg ftrafbar bleibt (§ 159 St®23.).

Verleitung ju einer falfdjen 2lusjage, bie ber Slusjagenbe nidjt als
1

falfdj fannte, würbe

an fid) mittelbare Säterfdjaft auf feiten be3 Verleiters
1

begrünben. Sicfe 2mnal)me hat aber

baä bofitibe 9Redjt baburdj unmöglich gemadjt, baß e§ bie Verleitung jur falfdjen 2lu§fage al»

©onberbelift auffteltt (§ 160 St©23.).

II. SBeitere Verbredjett gegen bie Siedjts'.bflege finb:

@ i b e i b r u d) (§ 162 St©23.), b. i. bie Verlegung eines- eiblicfjen ©elöbniffes, fofern

biefeS eine iuratorifcfje Kaution, bie in ber Vrarj3 fetten, aber immerhin in ben fällen ber

t>om ridjterlidjen ©rmeffen abhängigen Sicherf)eits1eiftung möglich ift, ober eine SUJanifeftation

betrifft. Sa ber Dffenbarung§eib regelmäßig fein Verfbred)eu enthält, fann er nur au3naf)ms>=

weife bie Vorausfetumg eines" 6ibesbrud)3 bilben.

% a I
f
d> e 21 n

f
d) u I b i g u n g (§§ 164

f. St©23.). Sit ihr liegt nidjt nur eine Srre*

füfjrung ber 23efjörbe, fonbern äugteid) eine Verleumbung bes" Semmäiaten. Qnf ^Qe biefer

Sobbetnatur fällt einerfeit» außerhalb ü)re3 23egriff§ bie falfdje Selbftangeige, anbererfeits"

bie falfdje Slnjeige unter §ingufügung eines" bie 3ted)tsberfotgung l)inbernben Umftanbe§, Wie

5. 33. 9iotroef)r, Verjährung, Job be3 Vefdjulbigten. Sie falfdje 2lnfd)ulbigung ift met)r als"

eine bloße Verbädjtigung. Sie ift bie Vegicfjtigung eines fonfreten Verbredjens, oon beut

einer Vefjörbe unmittelbar ober mittelbar (3. 23. burd) einen Sdjutjmann) Slennrnte gegeben

wirb, obwohl bie jugrunbe liegenben Satfadjen ber 255ar)rt)ett nid)t entfbredjen unb oon bem
Semm§iattten aud) nid)t für wahr gehalten werbe», hiernach ift feine falfdje 2Infd)utbigung

bie bona fide erfolgte falfdje 2ln§eige unb bie mala fide erhobene 2lnfdjulbigung, Wetdje miber

©rroarten bie Sftdjtigfeit ber behaupteten Satfadjen ergibt.

9iid)tan§eige üon bem Vorhaben geroiffer fd)merer Verbred) en
(§ 139 St©23.). Sie 2lufftetlung biefe§ Seliftä mad)t e3 einer Vriüatperfon §ur Vfticht, an

ber Verhütung foldjer Verbredjen mit§uroirfen. Schon au§ biefem ^ßrin§ip folgt bie Straf»

lofigfeit für ben galt, baß bie Kenntnis' bon bem Vorhaben erft in einer $eit erroorben mirb,

in ber bie 2ln§eige ju füät gefommen roäre. Sie ^3flid)t jur 2ln§eige hört auf, fobalb ba§ Ver=

bredjen begangen, alfo fein Sdjaben mehr abjuroenben möglid) ift.

b) S3ertretf)en gegen bog SJlttttäthic^n.

Sa bie oon SfRilitärüerfonen oerübten Verbred)en befonberer Veurteilung unterliegen,

rebugiert fid) ber trei§ ber hierhin gehörigen Selifte auf wenige ©rutopen. Unter ihnen

ragen biejenigen Verbred)en heroor, meld)e fid) auf bie Verlegung ber 2Bet)rpfltct)t begehen

(§§ 140, 142, 143 St©23.). ^n ber oorfä|tid)en Untauglid)mad)ung pr Erfüllung ber 3Bet)r-

Pflicht roirb ein galt ber fonft ftraflofen Selbftöerle|ung unter Strafe geftellt (§ 142 St©23.).

2lnbere Verbredjen gegen ba§ SMitärroefen, beren Säter gibilperfonen fein fönnen, finb

namenttidj: Slnroerben jum au§länbifd)en SKilitärbienft (§ 141 St©93.), Nichterfüllung bon

Sieferuuggberträgen über tegäbebürfniffe (§ 329 St@V.), Verrat mititärifd)er ©eheimniffe

(®ef. bom 3. Quli 1893), Störung be3 Vrieftaubenberfeh^ im Kriege (®ef. bom 28. 3Jcai 1894),

unbefugte Veröffentlidjung über Srubpenbetoegungen in frieg^eiten (§ 18 ^ßreßgefe^ bom
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7. 9Jcat 1874), unbefugte Sfafnafjme unb Veröffentlidjung Don ffcftungäpfönen (§ 360 1

©t©V.), 9Jcitteilungen über geheime militärgeridjtlidje Verljanbwngen (©ef. bom 5. Slbril

1888, § 18 @. j. 95(©t©D. bom 1. ©ejember 1898).

c) SSerttedjen gegen bo§ ^oWjeitoejen.

Sie Voligeibetifte [teilen ba3 größte Kontingent alter VerbrecbenSgruppen. £um Seit

geigen fte aud) 2tbtt>eid)ungen bon ben allgemeinen ftroftect)ttict)en formen, rote in^befonbere

burd) bie f)ier fjäufige reine (SrfoIgMjaftung.

©ie laffen fidj je nad) it)rer SRidjtung einteilen in Verbredjen gegen:

1. bie $ r e
f? p o l i § e i , roie fie in mannigfadjer gorm ba£ ^reftgefel bom 7. 9Jiai 1874

enthält;

2. bie VereinSpotigei mit ben guroiberljanblungen gegen §§ 128, 129 ©t©V.
unb § 17 be3 Verein§gefe|e§ bom 19. 9tbril 1908;

3. bie © e rb e r b e ^ o l i § e i. 3)at)in gehören namenttid) bie S)elifte ber ©eroerbe*

orbnung bom 21. ^uni 1869 bjro. 26. %uli 1900, bie Verlegungen ber Veftimmungen über

ba3 2luätüanberung3toefen (§ 144 ©t©V.; ©efe| bom 9. guni 1897), über ©teltenbermittlung

(®efe| bom 2. ^uni 1910), bie Vergebungen gegen bie 9trbeiter|dt}u|gej'e^e, inSbefonbere gegen

bie ©efe£e über tranfenberfidjerung (©ef. bom 15. ^uni 1883 bjm. 10. 2lbrit 1892, 30. Quni

1900 unb 25. SJcai 1903), Unfaltberficfjerung (©ef. bom 30. Quni 1900), Snbafibenberfidjerung

(©ef. bom 13. Quti 1899), gegen bie 3teid)§berfid)erung§orbnung bom 19. Quti 1911, ba3 Ver»

ficrjerungSgefejjt für SIngeftellte bom 20. Segember 1911, gegen ba§ ©efetj, betr. Äinberarbeit

in getoerblicfjen betrieben (©ef. bom 30. ÜDcarj 1903), ba§ §au§arbeit§gefe| bom 20. SDegember

1911, ferner gutoibertjanblungen gegen bie ©efetje über bie eingefcr)riebenen §ilf§Iaffen (©ef.

bom 7. 2tyril 1876 bgtu. 1. ^uni 1884), über bie (Srtuerb^ unb 2ßirtfd)aft§genoffenfd)aften (©ef.

bom 1. SDtai 1889 bpv. 20. SRai 1898), über bie ©efellfdjaften mit befäjränfter Haftung (©ef.

bom 20. 2tyril 1892 bjtt>. 20. 2M 1898), über ben ©efdjäftSbetrieb bon Konfumanftalten (©ef.

bom 12. Sluguft 1896 h%w. 20. S0tai 1898), SDelifte gegen bie Vorfdjriften über ba§ Slftientuefen,

inSbefonbere nad) §§ 312—318, 325 §©23., gegen ba§©efe£, betreffenb bie gemeinfamen SRedjte

ber Vefitjer bon ©djulbberfdjreibungen (®ef. bom 4. ®e§ember 1899), Vergebungen in bejug

auf SJcafje unb ©ett>id)te (ÜRafc* unb ©eroid)t§orbnung bom 30. 9J?at 1908), fotuie gegen bie

Veftimmungen über ben ^eingeljalt bon (Sbetmetallen (©ef. bom 16. 3UU 1884);

4. bie Verfer)r3tooli§ei. §ierl)iu finb inSbefonbere gu redmen: bie Verbredjen

gegen ba3 Voft», Selegratotjen* unb ®ifenbaf)ntr-efen (Voftgefe$ bom 28. Dltober 1871, ©efefc,

betreffenb $nberungen bon Veftimmungen über ba3 ^ofttnefen, bom 20. Sejember 1899,

©ef. über ba§ Selegrabljentuefen bom 6. 2lbrit 1892, (SifenbarmbetriebSorbnung bom 4. 9co=

bember 1904, VerfetjrSorbnung bom 23. ©eptember 1908 mit bieten 9cad)trägen unb (Sr*

gän§ungen, ferner bie ®elifte gegen bie «Scfjiffatjrtg^olijei (§ 145 ©t©V. famt berfdnebenen

Verorbnungen, fotnie ©efe£, betreffenb ba§ glaggenredjt ber ®auffal)rteifd)tffe, bom 22. ^uni 1899

bgm. 29. 9ttai 1901, §§ 93 ff.
©eemann§orbnung bom 2. Quni 1902, ©tranbungSorbnung

bom 2. ^uni 1904 u. a. m.).

5. ®ie gelb-, g-orft*, ^agb», gif dt)eretpoIi§et. Sie eingelnen ©elifte

finb äumeift lanbeägefe^Iid) geregelt (bgl. § 2 3tbf. 2 (S©t©V.). S)ie unbefugte gifdjerei an

ber beutfdjen Küfte berbietet bag 9?eid)§gefe| bom 30. Slbrit 1884.

6. Sie ©id)ert)eit§* unb ©efunbt)eit§^)oIijei. ®al)in gehören bie

mannigfaltigen Übertretungen ber §§ 360 9lx. 10, 366 9?r. 2—10, 366 a, 367 Hx. 3—16,368

9cr. 1—9, 369 «ftr. 1 unb 3 ©t©V., ferner bie 3unnberb>nblungeu gegen bie ©efefce jur Ve«

fampfung bon (Spibemien (§ 327 ©t©V., ^mpfegefe^ bom 8. 2lbrit 1874, ©efe^, betreffenb

bie Vefämtofung gemeingefät)rtid)er traufljeiten, bom 30. ^uni 1900), folüie Vergebungen

gegen bie Veftimmungen über Sufä^e bon gefäljrtidjen ©toffen §u ScbenSmittcIn (©ef. bom
14. SOcat 1879, bom 5. ^uli 1887, bom 24. 9M 1901 ufiü.), über Vertuenbung bon bleU unb

girtftjaltigen ©egenftänben (©ef. bom 25. ^uni 1887), über ©d)lad)t= unb $lei|'d)befd)au (©ef.

bom 3. Quni 1900), über §anbel mit ©iftftoffcu (§ 367 9Jr. 3 ©t©V.), Vergiftung bon Vrunnen

(§ 324 ©t.@.V.), Verlegung ber Vorfdjriften über Simcnfontrotle (§ 361 9cr. 6 ©t.©.V.), 3"'
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wiberfjanblungen gegen bie ©efefce, betreffenb 2lbwel)r unb Unterbrücfung bon Biehfeudjen

<©ef. bom 23. gimt 1880 bjw. 1. SDRai 1894), Befämpfung bet 9iebtauS (®ef. bom 6. ^ult

1904) ufw.;

7. bte © i 1 1 1 i d) f e i t S * unb ©efittungSpoligei. 5Diefe ©ruppe umfaßt

bte )pegififd)en 2>elifte bet Sanbftreidjer, 2IrbeitSfd)euen, SDttifciggänger, Dbbad)lofen (§ 361

9er. 3, 5—9) unb SSettler (§ 361 9lx. 4). Unter Betteln ift bie im eigenen ^ntereffe an frcntbc

^erfonen gerichtete Bitte um milbe ©aben gu oerftehen. 2)aS eigene ^ntcreffe umfaßt aud)

bie ©ammlung bon ©aben für ^ßerfonen, §u beren Unterhalt ber Bittenbe oerpflidjtet ift, ba=

gegen nidjt baS SMleftieren.

GS gehören I)iert)in ferner Tierquälerei (§ 360 "fix. 13, ©ef. bom 4. SDejember 1876 unb

bom 22. 9Jcär$ 1888), 3uwiberl)anblungen gegen baS Bogelfdjufcgefefc bom 30. 9Jcai 1908 unb

grober Unfug (§ 360 9cr. 11). 2)aS le^tgeuannte Selift fpielt eine nidjt unbebeutenbe Stolle.

GS wirb bielfad), aber ju Unred)t, all ein fubftbiäreS Selift angefefjen, baS überall $la& greife,

wo eine §anblung wiber gug unb SRed)t gefd)et)e. 2)ieS gel)t aber biel ju weit. 211S grober

Unfug folt lebiglid) ein baS ^ublifum beläftigeubeS, ben äußeren Beftanb ber öffentlichen

Drbnung berlejjenbeS ober gefäljrbenbeS Benehmen gealjubet werben.

d) Set&redjen gegen öa* ginanstoejen.

2)er ©taat fidjert fid) bie ü)m burd) pefuniäre Seiftungen bon ^ribaten gufliefjenben

Einnahmen, inbem er bie 3uwiberl)anbluugen gegen feine bal)ingel)enben SSorfcrjriften mit

©träfe bebroljt. 55ie tjterburcf) gefdjaffenen ®elifte tragen bie ©ignatur, weld)e ihnen baS

Borwiegen bei fiSfalifd)en ^ntereffeS berleil)t. ©ie berlaffen infolgebeffen in manchen Bunrteu

bie allgemeinen ftrafred)ttid)en 9eormen unb bilben einen befonberen Berbre<henSfompIe£,

beffen wefentlidje Gigentümlid)feiten namentlid) barin liegen, baft bie ©träfe meift nur an

einen objeftioen Siatbeftanb angefdjloffen unb bon einem Beweis ber ©d)ulb unabhängig ge-

macht wirb. 2lud) wirb bei ihnen nidjt feiten ber Berfud) bem bollenbeten 2)elift gleid)=

geftellt, oft eine britte 9ßerfon fubfibiär für bte ©elbftrafe in 2Infprud) genommen, ber 9*ücf*

fall in ber Siegel fd)Werer geftraft unb überhaupt eine größere Strenge befunbet.

2)ie einzelnen ®elifte laffen fid) \t uad) ber 21bgabe, auf welche fie fid) beziehen, in brei

£auptgruppen einteilen:

1. Verlegungen ber © e b ü I) r e n p f l i dj t. 2)al)in gehören bie *ßoft- unb
^ortobefraubationen (§§ 27 ff. ©ef. bom 28. Dftober 1871), Hintergehungen bon ftanal-

abgaben (©ef. betr. bte ©ebüfjren für ben ®aifer=2Bill)elm=®aital bom 20. Quni 1899) u. a.

;

2. 3 II b e l i f t e , wie namentlid) bie Quwiberhanblungen gegen baS BeremSjoIt-

gefe£ bom 1. Quli 1869;

3. ©teuerbelifte. S)iefe betreffen teils BerbraudjS* unb ©ewerbefteuern, teils

©tempel» unb äl)nlid)e ©teuern. 3U ber erfteren ©ruppe gehören B. bie ftrafbaren §anb'
lungen gegen bte ©efe£e über Befteuerung bon ©alj (®ef. bom 12. Dftober 1867), Sabal

(©ef. bom 15. ^uti 1909), 3igaretten (®ef. bom 3. Quni 1906), Brauftoffen (©ef. bom 15.

bjw. 21. ^uli 1909), Branntwein (©ef. bom 15. Quli 1909), 3uder (®ef. bom 31. SOlai 1891
bjw. 27. 2Rat 1896), ©d)aumwein (©ef. bom 9. Sücai 1902), Seudjtmittel unb günbwarett

(©ef. bom 15. ^uli 1909). Qu ber lederen ©ruppe gehören ftrafbare §anbtungen gegen bie

@efe£e über 2öed)felftempet (®ef. bom 10. Suni 1869 b§w. 4. Quni 1879), ©pielfartenftempet

(®ef. bom 3. Quli 1878), Söertpapterftempet am 27. 3Iprtl 1894 bjw. ©ef. bom 14. ^uni 1900),
bie SDelifte gegen baS Grbfd)aft§fteuergefe^ bom 3. Quni 1906, ba§ 3uwacf)§fteuergefe|i bom
14. Januar 1911 u. a.

§ 42. Qtmtsoerbtedjen.

2>ie Beamten, bie einerfeitS als Drgane ber ©taatSberWalrung in ihren SImtShanblungen
befonberS gefd)ü|t finb, werben anberfeitS aber auch befonberS fchwer geftraft, Wenn fie tl)re

Amtspflichten beriefen.

Begehen fie hiermit ein gemeines Selift, fo erhält ihre Sat baburd) ein befonbereS Ge-
präge, bafj fie gerabe bon ^ßerfonen berübt wirb, bie gut 21ufred)terhaltung ber ©efe£e be*
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rufen finb. 3n oen nteiften gälten fonn biefem Umftanb nur burd) eine bösere ©träfe

innerhalb be§ attgetneinen (Strafrahmens 9ted)nung getragen roerben. S'htr bei einzelnen

3>eliften finb für ben gatt ber SSegefyung burd) einen Beamten befonbere Qualififationen

üorgefeben, g. SS. nad) §§ 128, 129, 222, 230, 300 ©t©S3.

gür eine 9f?eit)e bon ©traftaten aber, bie im ,3ufammen[)ange mit SlmtSr)anbiungen

fterjen, finb ©onberbelifte gebilbet, roie g. SS. für Nötigung (§ 329 ©t©SS.), ®örüerberte|ung

(§ 240 ©t©SS.), greitjeitöberaubung (§ 341 ©t@SS.), £au3frieben§brud) (§ 342 ©t©SS.),

galfdjbeurfunbung unb Urfunbenbefeittgung (§ 348 ©t@S3.), Unterfdjtagung (§§ 350
f. ©t©S3.).

2)iefe SDelifte nennt man uneigenttidje Stmt§betifte im ©egenfa| gu ben eigentlichen 2lmt§«

berbredjen, roetcbe lebigtid) in einer $mt3bflid)tbertetnmg befielen. Sie btofje 2Imt3-

;iftid)tberle|ung roirb regelmäßig nur bi§gitolinarifd) geatjnbet.

I. $ür bie fdjroerften $flid)tberfe|ungen reicfjt bie§ aber nidjt au§. @§ tritt bafyer

friminelte ©träfe namentlid) bei SS e ft e er) u n g ein. Siefen roiebtigfte ber eigentlidjen Sintis

üerbredjen umfaßt brei gälte: 1. einfache SSeftecbung (§ 331 ©t©S3.), b. i. bie 2lnnat)me bon

Sorteilen für eine nid)t tofltdjtroibrige §anbtung, bie atfo ber SSeamte bornefnnen burfte ober

gar mußte. 2ro|bem ift ba§ ©efdjenfneljmen ftrafbar, roeil e§ be§ SSeamten unroürbig ift,

fidj für bie §anbtung befonbetö begasten gu laffen; 2. ©djroere SSeftedmng (§§ 332, 333

©t©SS.). hierunter fällt einerfeifcS ba§ 2Inner)men, anberfeit§ ba§ Anbieten ober ©ernähren

bon SSorteiten für pftidjtrotbrige §anblungen. §ier, roo ber ©efdjenfgeber eine unrechtmäßige

§anbtung erfd)teidjen rottt, roirb aud) bie aftibe SSeftednmg geabjnbet; 3. 3Rid)terbefted)ung

(§ 334 ©t©S3.). Sa§ ift bie einem beamteten Sficfjter ober einem £aienrid)ter gegenüber ge=

febetjene fdjroere SSeftedjung, um ben ©ang eines SSerfat)ren§, fei e§ aud) nur bor einem

Si3gi;btinar= ober SSerroaitungSgeridjt, gu beeinfluffen. Sie 3lid)terbefted)ung ift gteidjerroeife

auf ber aftiben roie ber toaffiben ©eite ftrafbar.

II. 2m weiteren SlmtSbeliften fennt ba§ ©trafgefetjbud) : 1. 9ied)t3beugung (§ 336), b. i.

SSegünftigung ober S3enad)teiügung einer Partei burd) einen 9?id)ter ober ©d)ieb§rid)ter in

irgenbeinem .brogeffuaüfdjen SSerfarjren, 2. bie boto.betet)eiid)e Stauung burd) einen ©eift*

tidjen unb bie So|)toelef)efd)tießung burd) einen ©tanbeSbeamten (§§ 338 ©t@£3., § 67 @ef.

bom 6. gebruar 1875), 3. ÜDlißbraud) ber 9lmt§geroatt in ©traffad)en, roie SInroenbung bon

3roang§maßregeln in einer Unterfudnmg gur (Srtoreffung bon ©eftänbniffen ober anberen 2lu3=

fagen (§ 343 ©t©S3.), fatfdje ©trafbotlftrecfung (§ 345 ©t©S3.), SSegünftigung be3 3)eltn=

quenten burd) ben (Sjefutib* ober ©trafbollftredung^beamten (§ b46), ©ntroeid)enlaffen bon

©efangenen (§ 347), 4. S3erletumg ber 2lmt3berfd)roiegenbeit (§ 353 a), 5. Vergebungen

ber ^ßoft* unb Setegrabfjenbeamten in begug auf $oft= unb Jelegrabljenfadjen (§§ 354 f.),

6. Untreue be§ ©ad)roatter3 (§ 356), 7. fog. ®onnibeng be3 9Imt3borgefc|ten, b. i. nament*

lid) Verleitung be3 Untergebenen gu ftrafbaren §anblungen unb Sutben foldjer §anbtungen

(§ 357 ©t©S3.).

ßitcrotur bes bcutfd>en Strafre<^ts.

99ei ber ant>artg§lt)etfen Stnfüfirung ber rjaut>tfäd)tidiften Siteratur müjjcn toir un^ mit Stn«

gäbe einiger ©ammettnerte unb ®arfteltungen allgemeinfter iBebeutung aui bem ©ebiete be§

®trafred)t§ begnügen, cu)ne auf bie jum Seil ferjr roid)tigen §ilf§rt)iffenfd)aften eingeben ju fönneit.

1. Siterat urnadjroeifungen ftnben ftd) bei S8ö \) m e r
,
§anbbud) ber Siteratur

be§ Sriminalrea^tg 1816, t a p p I e r
,
£anbbud) ber Siteratur bei triminalred)t§ 1838, ferner

in ben ^)anbbüd)ern, Setjrbücbern unb ©runbriffen bei ©trafredjtö, be)'onber§ in bem 0. S i f s t

»

fdjen unb bem ^let)er*9tllfelb jd)en Setrcbud) fotoie in ben ©runbriffen üon S3irfmet)er
unb 93inbtng (f. u.). gortlaufenbe bibIiograpf)ifd)e 93erid)te bringt bie unten erinärmte 3e\U
frfjrift für bie gefamte ©trafred)t§tt)iffenfd)aft. fritifd)e Siteraturüberfiditen cntbalten bie »er»

fd)iebenen gcuijäettfcbriften, üon benen, aufjer ben fbejififd) friminaliftifd)en, bie 39Jünd)ener Sritifd)e

SBierteliaf)r3fd)rift, bie 'Seutfdje ^uriftenjettung unb bal Smiftiidje Siteraturblatt (berau§gegeben

öon Seil, 6arl ftebmann* Sßerlag) genannt fein mögen.
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2. C u e 1 1 e n. Slufjer ben sahlreidjcn SertauSgaben beS SReidjSftrafgcicfcbudjS, J. 93. Don

Siüborff, (23. Stuft. 1910, üon 0. «iSjt unb DetaquiS), 0. 6 tau bin
fl
er

(10. Stuft. 1911), D l S h o u f e n (8. Stuft. 1905) . 58 i n b i n g unb «agier (1905), $ a u b e

(11. Slufl. 1910), 2)örr (1912) unb ber 5Keid)Sftrafnebengefe|e Don £ ist) au fen (1902 ff.),

jinb 3U ermähnen bie 3ufa'nmenftellung ber 9ieid)Sgefetje ftrafred)tlid)en ^nfjaltö Don SC 1 1 f e I o

(1900, 9?ad)trag 1903) foloie bie für bie 5ßra;riS einzelner 93unbeSftaatcn beftimmten ©efefc*

fammtungen, luic Don ©aide für SJreufjen (11. SÄufL 1908), h e n 1 e unb Sd)ierlinger
für 58a«ern (3. Stuft 1912), 9W a u rf i f ri) für Sariifen (3. Stuft- 1912), Xraub für SBobet!

(6. Stuft. 1897).

3. Unter ben 3 p r u d) f a m m I u n g c n ragt tjerüor: Sntfctjeibungen beS 5Keid)SgeriditS

in Straffachen, herausgegeben Don ben SOittgticbern beS 5RcichSgcrid)tS 1880 ff. 55« ber heraus»
gäbe finb Dom 19. 93anbe ab, nadjbem „Sic 9Jecl)tfpred)ung beS 5KeichSgcrid)tS in Straffachen"
1888 eingegangen war, aud) bie 5Bcitglieber ber 9Jed)tSantt>altfdiaft beteüigt. Sßon Sammtungen
ber 6ntfd)eibungen einzelner CberlanbeSgerichte in Straffadien ejiftieren foldje Don 93erlin

(So^om, 5^tb"d) ber Gntfcheibungcn beS ftammergericbtS in Sachen ber nidjtftreitigen ©eridjtS»

barteit unb in Straffadjen 1881 ff.), München (Sammlung ber Gntfcheibiingen beS D2©. München
in ©egenftänben beS Strafrecf)tS unb StrafprojeffeS 1881 ff. [2ie „Sammlung Don Gntfchci*

bungen beS Dberften ©erid}tShofeS für 93at)ern in ©egenftänben beS StrafredjtS unb Straf*

projeffeS" reid)t nur Don 1872 bis 18801), Hamburg (58 o g t , ©ntfdjeibungcn beS |>anfeatijd)en

ßberlanbeSgerid)tS in Strafjadjen auS ben fahren 1879—1897, 1899, fortgefefct Don .fort).
Sotmar (granj, ^Rechtsprechung beS CbcrlaubeSgericbtS Gfilmar in Straffadien 1886, 1891,

1897, 1903, 1907).

4. 3 e i t
f d) r i f t c n. $>evoor,5ul)cbcu finb: ©erietjt^fant (feit 1849, je{5t herausgegeben

Don t f e r unb ginget), StrdiiD für Strafrerf)t unb Strafprozeß (begrünbet 1853 als 5?lrd)io

für prcu&ifcheS Strafrcdjt Don ©oltbammer, je|t herausgegeben Don St o h l e r), 3eit-

fdjrift für bie gefamte 5trafred)tSioiffenfchaft (begrünbet 1881, jet<t fjerauSgcgebcu Don D. 2 i fs t

,

D. 2 i I i t n 1 1) a 1 , D. Hippel, Ä o I) t r a u f d) unb 2! e 1 a q u i S), ferner: Mitteilungen ber

internationalen Mriminaliftifdjen SJcrcinigung 1899 ff. unb, weit über baS juriftifdje ©ebiet

tjinauSgehenb, StrdiiD für Striminalanttjropotogic unb Siriminaliftif (feit 1898, herausgegeben Don
© r o 6), UJionatSfdjrift für Sriminalpfpchologie unb StrafrcdjtSreform (begrünbet 1904, fjerauS--

gegeben Don Stf djaf feuburg).
5. h i ft o r i f d) e 2) a r ft e 1 1 u n g e n: M o m m f e n

,
5Römifd)cS Sttafredjt 1899; SB it b a

,

2aS Strafred)t ber ©ermanen, 1842; $ o I) u , 2aS Strafred)t in 9?orbbeutfd)lanb jur 3ett ber

3?ed)tSbüd)er 1858; ©eib, Se^rbud) bcS beutfehen StrafredjtS 58b. I 1861; ü. 93 a r
, fcanbbud)

beS Strafreri)tS 58b. I 1882; 58 e r n e r , Sie Strafgefe^gebung in 2>eutfd)lanb Dom Sahre 1751
bis jur ©egemuart 1867 ; Ä o h 1 e r , Strafredjt ber italienifdfjen Statuten ( = 58b. II—VI Stubien
auS bem Strafrecht).

6. Unter ben Jhftematifcfjen "Sarftetlungen auS ber $tit beS jüngeren gemeinen
5R c d) t S finb heroorjuheben bie 2et)rbüd)er Don [jeuerbad), 14. Stuft., beforgt Don 9JJ i 1 1 e r =

maicr, 5E8äd)ter, 1825 f., föftlin (Xitel: Söftem beS beutfdjen Strafred)tS) 1855,

Refftet 6. Stuft. 1857, m a r e j o 1 1 3. Stuft. 1856, ©eib 58b. III 1861, 1862, 58 e r n e r
in ben erften Stuftagen (1. Stuft. 1857) feines jum £ef)rbud) be§ 9?eid)Sftrafred)tS umgearbeiteten
5E8erteS.

7. Sin frjftematifdjen 2)arftettungen beS heutigen 5Reid)Sred)tS finb

ju nennen: bie Sau bbüdier Don: D. ^ol^enborffin ©injelbeiträgen Derfd)iebener 58er*

faffer 58b. I—IV, 1871—1877, § ä t f d) n e r 58b. I, II 1881—1887, 58 in b in g 58b. I 1885;
bie 2 e t) r b ü d) e r Don: 58 e r n e r 18. Stuft. 1898, S d) ü e , 2. Stuft. 1874; SB ä d) t e r , $8or-

tefungen. herausgegeben Don D. D. 3B ä d) t e r 1881, 9Ji e r t e 1 1889 (Stuf ©runblage biefeS

2ef>rbud)S: %ie 2ehrc Don 58erbred)en unb Strafe, herausgegeben Don 2iepmann. 1912),
9ftet)er*Stltfelb 7. Stuft. 1912, Ringer 93b. I 1904, unb D. 2 i S 3 t 18. Stuft. 1911; bie

turjeren Sarftellungen Don Sohl er 1912, fjieicharbt 1912; bie ©runbriffe unb
Überfid)ten Don: 58 i n b i n g 93b. I 7. Stuft. 1907 (Don 93b. II ab gu einem 2ehrbud) er*

»eitert, (^um Seit 2. Stuft.) 1902—1905), © e p e r 1884 f. (Don bemfelben 58erfaffer rührt bie 2>ar*
ftellung in ben älteren Stuflagen ber ü. hotftenborf f-fetjen enapftopäbie her, 5. Stuft. 1889, burd)'
gefehen unb crgänjt Don W e r f e I), 2 ö n i n g 1885, 0. 2 i l i e n t % a 1 3. Stuft. 1908, 58 e 1 i n g
4. Stuft. 1912, S e u f f e r t in Strafgefefegebung ber ©egenluart 58b. I 1894, 93 i r f m e t) e r
in enjrjflopäbie ber SRedjtSioiffenfdjaft, herausgegeben Don 93 i r t m e t) e r 2. Stuft. 1904 unb
2) e r f e 1 b e

, ©runbrife 7. Stuft. 1908, aud) 2 h m f e n , ®aS beutfehe Strafrecht' allgem. Seil
1906 unb Serfetbe, ©runbrifj beS beutfdjen 58erbred)enSbefämpfungSred)tS 93b. I 1905, II 1906.

8. Stbhanbtungen atigemeinen Inhalts, f^euerbad), 5ReDifion ber
©runbfäfce unb ©runbbegriffe beS pofitiben peinlichen 5Jted)tS 1799, 1800; 2ttben, Stbijanb*
lungen auS bem gemeinen beutfdjen Strafredite 93b. I, II 1836—1840; 93 a u e r

,
Stbhanbtungen

aus bem Strnfredjte unb Strafprojeffe 93b. I, II 1842; föftlin, «Keue 5Reoifion ber ©runb-
begriffe beS friminalred)ts 1845; Seeg er, Stbhanbtungen auS bem Strafrechte 93b. I, II
1858—1862; © 1 a f e r , Stbhanbtungen auS bem öfterreid)ifcf)en Strafrecht 93b. I 1858 unb 2> e r *

f e t b e , ©efammette fleine Schriften über Strafrecht 2. Stuft. 1883; Vahlberg, ©efammelte
Heinere Schriften ufto. 1875—1882; 93 i n b i n g , Die formen unb ihre Übertretung 93b. I 2. Stuft.
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1890, 33b. II 1877; ©et) er, Kleinere ©Stiften ftrafrecfjtlictjen 8nf)alt§. herausgegeben bon
^arburger 1889; Koller, ©tubien au3 bem ©trafreetjt 33b. I—VI 1890 ff.; b. 33uri,
Seiträge jur Stjeorie bei <5trafrecf)t<3 unb jum ©trafgefefcbud) 1894; Sfterfel, ©efammelte
Stb^anblungen ufro. 33b. I, II. herausgegeben bon dt. 9Jt e r f e t

,
1899; b. £ i f g t , ©trafred)t*

tiefte Stuffäfce unb Vorträge 83b. I, II 1905; b. 33 a r
, ©efefc unb ©cfjulb im ©trafrecfjt 33b. I 1906,

II 1907, III 1909.

9. 33emerfen3tt>erte Kommentare bon: b. © d) to a r s e 5. Stuft. 1884, SR ü b o r f f
>

© t e n g I e i n 4. Stuft. 1892, £> p p e n tj o f f 14. Stuft, bon S> e t i u i 1901, £> l § t) a u f e n *

3 w e i g e r t 9. Stuft. 1912, g r a n f 8—10. Stuft. 1911. 9?ad)brucf 1912. 2. Stbbrucf 1912.

10. Stn redjtSbergleidjenben SSerfen ragen fjerbor: Sie ©trafgefefcgebung ber

©egentoart in red)t§bergleicf)enber ®arftettung. her(lu3gegeben bon ber ^ntemationälen Krimi*
natiftifcfjen SJereinigung 33b. I, II 1894, 1898 unb 33ergteid)enbe Sarftellung beS beutfdjen unb
aufjerbeutferjen ©trafredjtS, 23orarbexten jur beutfcfjen ©trafredjtSreform, r)erau§gegeben auf Stn»

regung beS 9teid)§iuftiäamt£ oon 33irfmet)er, ban Satter, granf, b. Hippel

,

t>. Silientfjat, SiSst, 33 a et), 16 33be. 1903—1909.
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£tteraturau$3tig.

A. ©efängni»red)t. ©pftematifdjeS: ö. ^jolgenborff unb o. 3 a g e *

mann, £>anbbud) beS ©efängnifjioefenS, 2 93be., 1888. Stöhne, Sehrbuch ber ©efängniS*

funbe, 1889. ÄtiegSmann, Einführung in bie ©efängniStunbe, 1912. — §. © e u f f e r t

in o. ©tengelS SSörterbud) beS Seutfchen 93erroaltungSrechtS , 1. Stuft. , 93b. 1 1890 ©. 480 ff.

unter ©efängniSDerroaltung. Älein baf., 2. 2lufl. ; bef. o. gteifdjmann, 93b. 2 1911 ©. 18 ff.
—

9B. Seonfjatb, "Sie mobetnen ©trafrechtsibeen unb ber ©trafoolljug, 1910. $ o II i & ,

©träfe unb Verbrechen in „9luS Statur unb ©eifteStuelt", 1910. 93 a d) , ®ie Reform ber greiheitS»

ftrafe, 1890. 93. 3 r e u b e n 1 1) a I , Sie ftaatSred)tlid)e Stellung beS ©efangenen, 1910. ® e r f.,

5)er StrafDoIIjug als 9ted)tSoerhättniS in 3 eitfd)r. f. b. gefamte ©trafred)tStoiffenfd)aft, 93b. 32

©. 222 ff. [Sanfcfe, ®aS 93erfönlicbfeitSrecht beS ©efangenen in ©oltb. 9trch. 61 ©. 4 f. fonnte

nid)t mer)r Oeiroertet toerben.] — 93iel hierher ©ehörigeS bei 9tfchaffenburg, 2)aS 93er=

brechen unb feine 93efämpfung, 2. 9IufI. 1906. © o 1 b f d) m i b t
, ©trafen unb oerroanbte SKafj*

regeln in 93ergl. Sarftellung beS ®eutfd)en unb auSlänb. ©trafred)tS, 9lllg. £eil 4. 1908 ©.81 ff.

o. ß i f j t , ©trafr. 2Iuffä$e unb 93orträge, 1905. SB. 9Jc i 1 1 e r m a i e r , 93erbrechen ^ugenb*
lid)er in 9teinS (Snc. £anbb. b. 93äbagogif, 2. 2tufl. 9t o f e n f e I b , 200 ^abre gürforge 1905.

@efcbichtlid)eS: John Howard, The State of prisons, 3. 9tufl., 1784. ® e x f.,

An Account of the principal Lazarettos, 1789. — (o. 91 mim), 93rud)ftüde über 93erbrecben unb
©trafen, 1803. o. ßngelberg in ©erichtSfaal, 93b. 68 ©. 267 ff. t>. Hippel, 93eitr. jur

©efchidjte ber ftreibeitSftrafe in 3eitfd)r. f. b. gef. ©trafred)tSroiffenfd)aft, 93b. 18 ©. 419 ff. unb
608 ff. tobet, in %üb. theol. OuartaIfd)rift 93b. 59: "Sie ©efängniSftrafen gegen tlerifer

unb SJtöndje. 0. SiS jt, Sefjrbud) b. 2). ©trafr. 18. Stuft. 1911 ©. 261 ff. & SBicfjern, in

93b. 4 feiner ©efammelten ©d)riften 1905: 3- ©efängniSreform, bef. ©. 91 ff. daneben
burchroeg Srofjne (f. oben).

9tuSlanb: Sinen Überblict über bie Strafanftalten ßuropaS unb 9lmerifaS gibt ber burd)

bie <$ülle SJcaterialS an 8°I)n JpotoarbS 9Serfe erinnernbe 93erid)t beS Comptroller-
General of Prisons Oon Neu Süd Wales „on Prisons, Reformatories etc.", Sydney
New South Wales 1904. Siehe ferner über bie amerifantfc&e 93 e tr> e g u n g ftatt aller

anberen jefct ba§ flaffifche 2Berf ber Russell Sage Foundation für ben VIII. Internat.

©efängni^Äongrefj: „Correction and Prevention", herausgegeben Oon Ch. R.
Henderson, 9?eur)ort 1910.

3 e i t f d) r i f t e n: 931. f. ©efängniSfunbe, herausgegeben oon Gcdert, ü. Engel*
berg, ©chroanbner; §eibelberg (9Binter) bis 1912 46 93be. The Survey (früher: Charities

and the Commons) ed. by E. T. D e v i n e u. a., 9ceuporf bis 1913 30 93be.

B. gürforgeergiehung. ©rjftematifcbeS: Reicher, "Sie gürforge für
bie oerroabrlofte ^ugenb, 1904 ff. 91 f ch r o 1 1 in 93b. 28 ber ©uttentagfchen ©ammlung 93reufji=

fdjer ©efefce 1907: Einleitung unb 9Sorbemerfungen. o. 2 i f i t unb % u e n f i n g , Sie 3tt>angS=

erjiehung, 1901. Slumter, Sie 3roangSerjiehung in „$ultur*93arlament", 93b. 4—5 ©. 44 ff.

$ e t e t f e n , "Sie öffentl. gürforge f. b. fittlich gefährbete 3"genb in „9luS 9iatur unb ©eifteS*

weit", 1907. SanbSberg, Siecht ber 3tnangS= u. ^ürforgeerjiehung, 1908.

3eitfchriften: 3eiI lfb,r - f- ^ugenbiü ofjtfatjrt, Seipjig unb 93erlin (3;eubner), heraus*
gegeben oon ber beutfchen 3entrale für^ugenbfürforge 93erlin ufro. Qenttal"
blatt für 93ormunbfchaftSrt)efen, ^ugenbgericrjte uno Sürforgeerjiehung 93erlin (g. §et)mann),
tjerauSgegeben oon ©raboWSft) unb 91 e d e.

®ie 3eitfd)rift f. b. gef. ©trafredjtSroiffenfcb. ift als 3- abgefürjt.

A. ©efängni^re^t

I. Q3orbcmerfttttö,

folgenden ift ber SSerfitct) gemacht, in ber burci) ben üerfügbaren ^Raum bebingten

türge ben Sßoüjug ber greitjeit^ftrofe barguftelten. liegt auf ber §anb, roelcfje

©ct)rDterigfeiten biefer Aufgabe bei ber SSielfeitigfett, Srogroeite unb 9fJeur)eit mancher gu be»

rjanbelnben fyroge entgegenfteb,en. 2Inberfeit§ ober erjd)eint mir ba§ 3iel locfenb, im 3^ot)men

einer einfuf)rung in bie 9tecf)t§roiffenfcf)oft, burd) einen moppen Ibrifc be§ ©efängnilred)te§,
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roie er nodj nid)t befteht, ber bernacrjläffigten SDcaterte unier ben Jüngern ber fRedcjtSrDtffenfcfcjaft

$ntereffe gu roerben.

$ie $riminatftatiftif be§ ®eutfd)en Reiches berietet, bajj jährlich bon runb 500 000 SSer»

urteitungen im Reidje mehr al§ 260 000 auf greibeitSftrafe lauten. ift, anbetö auSgebrüdt,

mer)r al§ jebe groeite Verurteilung bie Verurteilung gu einer gretr)eit§ftrafe. Vei un§, roie

anberroärtS, ift bie ^reitjeitöftrafe ber Slngelbunft be§ gefamten ©trafmittelfrjftemS. ©3 fter)t

unb fällt mit it)r. 2>ie ©efamtau§gabe für bie Vetambfung bon Verbredjen unb Verbrechern

ift im 3ab,re 1908 bon fr ohne allein für Vreußen auf toeit über 100 äMionen 9J?arI jährlich

gefd)ä|t roorben. ^br gufammenrjang mit bem Vollzüge ber greit)eit§ftrafe unb ba3 materielle

Qntereffe be3 ©taateS an feiner erfolgreichen 2lu3geftaltung liegt auf ber §anb. Rod) Rotiere

Sßerte aber flehen für ben ©taat unb bie Slllgemeintjeit auf bem ©biet. (5§ fjanbelt fid) um
Vertuft ober SBiebergeroinnung bon SUcenfdjenfraft, roie fie in bielen jaufenben bon Slrbeitern,

Vürgern unb ©olbaten berförbert ift. ®iefe 3ntei:effett firtb äarjlemnäfjig nicht ju erfäffen;

it»r ©eroidjt roirb aber baburd) nid)t geringer.

iL Slttgemetne ©tunMagetu

§ 1. 9tecf)tHd)e SRatur bcs ©efäitgnistDefens 1
.

I. (£§ gibt, fo t)at man gefagt, ebenforoenig eine ©efängniSroiffenfc^aft, roie e3 eine §in=

rid)tung§roiffenfd)aft gibt. SDiefer Stuffaffung, bie bem ©efängniSroefen ben ©harafter atö

SBiffenfdjaft abfbridjt, liegt bie Annahme gugrunbe, bafj e§ eine bloße %eä)nil fei. 9113 foldje

ift e§ benn aud) big gum heutigen Sage meift ber)anbelt roorben, unb tatfädjtid) tann man e3

mit Red)t bon berfcfjiebenen ©tanbbunften, roie bon bem be§ ©trafanftatr»beamten, beS ©e»

fängniSardjiteften ufro. fo anfetjen. Rid)t aud) bom ©tanbbunfte ber Rechtörbiffenfcrjaft. %ür

fie ift, roa§ man ©efängniSroefen ober ©efängntSfunbe ober ©efängniSletjre genannt b,at, in

9Bat)rt)eit © e f ä n g n i 3 r e d) t, b. I)., ba bie Aufgabe jebeS Red)te3 in ber Stbgrengung bon

Rechten unb ^ftidjten ber Rechtsträger liegt, ba§ Redjt, ba§ bie Red)te unb Vflidjten be§

bie greitjeitsftrafe bollgierjenben ©taate3 einerfeitS, bie Redjte unb Sßflidjten ber am ©traf*

bollguge beteiligten (Stngelberfonen, inSbefonbere ber (befangenen anberfeitä feftftellt.

(S§ öotI§ier)t fid) tjier bei ber ©cfjaffung be§ ©efängni»red)te§ ber gleiche Vorgang, ber

ber Umbilbung bon VerroaltungSlehre §u VerroaltungSredjt gugrunbe gelegen t)at. Rid)t als

ob bei biefer Umbilbung bie Veredjtigung einer Verroattung§let)re unb bie Rotroenbigteit ttjrcr

Vflege in Slbrebe gefteltt roorben roäre. Sücan betrachtete aber bom ©tanbbunfte ber Red)t3=

roiffenfdjaft bie ErfenntniS, baß ihr ftntereffe innerhalb einer Verroaltunggleljre nicht genügenb

gur ©eltung fomme, al§ einen gortfchritt unb überliefj bemgemä^ bie ^larftellung ber

Rechte unb Vflidjten beg berroaltenben ©taate§ red}tlid}er Vetradjtung, roie fie nur in einem

groeige be§ 9ted)te§, nämlid) im VerroaltungSrechte, möglid) erfd)ien.

©o roirb hier auch ber ©efängni^lehre bie ®afein§berechtigung feine§roeg§ abgebrochen.

®§ fei bietmehr betont, bafj, au^er ben rechtlichen fragen nach 2mfbrüd)en unb Vflichten ber

am ©trafbollguge beteiligten Recht§fubjelte, eine Reihe nidjtredülicher %taqen ber Vehanblung

harren. -Jhtr ftehen für ben ^uriften jene Red)t§fragen im Vorbergrunbe, unb fie gelangen

naturgemäß am botlftänbtgften in einem S^eiQ6 oe^ Red)te§, ben roir al§ ©efängni§red)t

bezeichnen, gur ©eltung. i?eine§roeg§ roirb bamit bon un3 bie Erörterung foldjer nicf)trecr)t=»

liehen fragen etroa böltig au§gefd)ieben. ®ie tecr)nifcr)e ©eite be§ ©trafbolljugeä muß unb

roirb bielmehr hier Verücfficfjtigung finben, roenn fie un3 aud) nid)t um ihrer fetbft roitlen, fonbem

im roefentlid)en beäroegen angeht, roeil bie £ed)mf biefenigen (Singriffe be§ ©taateS in bie

Red)t§fbhäre ber (befangenen -m tatfäct)tict)er Verroirflid)ung bringt, beren red)tlid)e Regelung

1 2)ie nähere 33egrünbung §§ 1 unb 2 ögt. bei greubenthal / ©taatir. Stellung

unb ®er (StroftioIIäug alä 3?ecbt§öerf)ältni§. 3!Reiner Sluffajfung ber ©runblagen be3 ©efängni?*

roefenö haben grunbfä^lid) jugeftimmt $oIU^ im 33er. üb. ©ef. §ög. f. b. 3. Snt. 3Sohn.^ongr.,
Seonharb in S- 30, 969 u. a,, foroie bie Segrünb. j. (Sntro. b. 33er. ©. ©trafanft. 1911;

befonber§ erfreulich § 31 3. 2 btefe§ gntrourfeö felbft; f. jefet aud) triegämann (f. oben

©. 77) <B. 160 ff., 174, 142 «ff. u. Solomon in 91 fd) äff. SKonatSfdvr. f. fr. $f. 9, 6 ff.
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mir aü ben eigentlidjeti ©egenftaub ber Xarftelluug anfefjen. Sßerfeljlt roäre ci aud), rooflte

man etroa bie im ©efängnüroefen enthaltenen fragen, fe nad)bem fie redjtlidje ober nidjt»

red)tlicr)e finb, in ber Sarftellung boneinanber trennen unb banad) ben gefamteu Stoff anorbnen.

3>afür Rängen bie beiben 2lrten üon fragen miteinanber 311 eng gufammen. Sie bertoaltungi»

red)tlid)e unb bie tedjnifdje ©efängnübeamtenfrage g. 35. laffen fid) nidjt getrennt boneinanbev

erörtern. SBefentlidj ift nur, feftgu^atten, ba$ bie 9ted)tinnffenfcr)aft ei t)ier mit einem ihrer

3toeige 5U tun tjat.

28er an bem 23efter)en einer ©efängnüroiffenfdjaft tro^bem nod) grueifett, mufj bem
9ied)te felbft ben (5r)arafter ber SBiffenfdjaft abftreiten.

II. 23ei ber redjtlicf)en Regelung bei 23oIlgugei ber greitjeitiftrafe fter)t bai Qntereffe

bei öollftredenben ©taatei, alfo ein 2tllgemeinr)eitiintereffe
(
in erfter Sinie. tiefem Qntereffe

ift bai bei eingehen, bor allem bei (befangenen, untergeorbnet. ®ai ben ©trafbollgug

regelnbe SRedjt ift ein Seit ber öffentlidjen 9}ed)tiorbnung. © e f ä n g n i i r e er) t i ft

öffentliches Stedjt.

©i märe, roie allei 3ted)t, bai bie §errfd)aftigetoalt bei ©taatei gum ©egenftanbe t)at,

©taatired)t. Sod) finb aui biefem, mie befannt, eine 9fteu)e bon Seilgebieten auigefdjiebeu

unb gu fetbftänbigen Sfedjtigtoeigen erhoben toorben, roeil man babei ber Eigenart bei eingehen

©ebtetei beffer SRedmung tragen gu tonnen tjoffte. 25at)in gehören bie beiben $roge^recr)te,

bai ©trafredjt unb bai 23erroaltungired)t.

28enn ei bie Aufgabe bei 23erroaItungired)tei ift, bie red)tlid)en 23egiet)ungen gu regeln,

bie groiferjeu bem bertoaltenben ©taate unb feinen Untertanen befreien \ fo ift bai ©efängnü«
red)t ein fttotiQ bei 23erroaItungired)tei 2

. Slber freilid) enthält grunblegenbe SSeftimmungeit

über ben £hhalt ber gu öollftredenben ©träfe aud) bai ©trafreerjt unb über bie formalen 33or^

auifefcungen ber ©trafbotlftredung bai ©trafprogefjredjt. ©0 finb alle brei aui bem ©taati*

red)t auigef<f)iebenen ©ebiete am ©efängnüred)te beteiligt.

SBenn man nun aber aud) für fie aui 3nje cfm^igfeitögrünbeir befonbere 23er)anbhng,,

befonbere SSorlefungen, Seljrbücrjer unb ^ßrofeffuren gefcr)affen r)at, fo fann bai bod) an ihrer

inneren 3ugef)örigfeit gum ©taatired)te nidt)tS änbem. (5i tjanbelt fid)

in tb,nen bod) nun einmal fad)tid) um 9?ed)te unb ^flidjten bei ©taatei ali £räger bon

§ot)eitired)ten. Siefe 3uÖe^)örigfeit r)at man gum ©djaben ber auigefdjiebenen ©ebiete ütel*

fad) böllig bergeffen. 2hi ir)r aber folgt, ba§ bai geltenbe ©taatiredjt unb bor allem, baß

bai 33erfaffungired)t auf fie infotueit Shroenbung finben mufs, roie nid)t aui bem ©onber=

djarafter bei ehemaligen Seilgebietei in ber eingehen $rage ©egenteitigei fid) ergibt: ©er
SMgug ber greir)eitiftrafe, b. i. bie ©efangenfd)aft, ftet)t grunbfä|lid)
unter ben ©ä^en bei gelten ben ©taatiredjtei.

3hm lehrt im SSerfaffungiftaate, roie ei ber unfrige ift, bai ©taatired)t, ba§ alle 33e-

frimmungen über bie Dtedjte unb ^flidjten ber ©ingelperfonen auf gefe^lid)em SSege
ergehen müffen 3

. ©ntroeber alfo ift gu ihrem (Srlafj unmittelbar © e
f
e ^ nötig, ober ei über*

trägt bai ©efe£ biefe Slufgabe einer SSerroaltungibehörbe, inbem ei fie ermächtigt, bon fid)

aui burd) 93erorbnung, fogenannte 9?ed)tiberorbnung, jene 9fted)tifä^e gu fdjaffen.

©ann ift groar gum ©rtaffe biefer 9?edjtiüerorbnung fein ©efe^, alfo aud) nidjt beffen ^orm,

inibefonbere aud) nidjt bie 3ufnmmunS oer SMfiüertretung erforberlid), roohl aber beruht

bie Sraft ber 3?ed)tiberorbnung auf ber gefetlichen (Ermächtigung, alfo auf ©efe|: ®er 9fled)ti=

eingriff ift mittelbar gefe|lid) funbiert.

©enügt alfo ©efe£ ober gefe^lid) betegierte 9fted)tioerorbnung für bie ^Redjtiroirffamfeit

bei Singriffei in bie SnoiDi°ua^ech^f|)häre, fo reid)t bafür blofje SSerroaltungibeftimmung

nid)t aui. ©ie tuenbet fid) \a, tvk fd)on ihr ?came fagt, gar nid)t an ben eingehen, fonbern

an bie SSerroaltungibehörbe. Siefe binbet fie, roeil in ber Snenftgeroalt ber 23ef)örbe, bon ber

fie erlaffen roirb, auch bie Quftänbigfeit gum @rlaffe allgemeiner 95efet)te an bie ihr untergeorb*

neten S3el)örben liegt. ©olcr)en SSerroaltungiberorbnungen t)at fid) barum bie

1 kleiner, ^nft. b. beutfd). Sßerlüoltungär., 2. 2tufl., 1912 <3. 46.
* 2reffenb S r i e g § m a n n ©. 120 f. kleiner a.a.O. ©.4/5.
3

«Siehe ftatt anbetet 21 n
j d) ü oben 33b. 3 @. 162.
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23el)örbc gu fügen, — eben auf ©ruub beS amtlichen Dienft» ober ttuterorbnungSberf)ältniffeS.

Stber in bie 9?ed)te ber einzelnen eingugreifen, fie gu befcJjränfen, ü)re Sßflidjten gu fteigern,

ift SBermaltungSoerorbnuug nidjt geeignet, Dagu märe ©efe|3 ober gefetrfidj borbefjaltene

9fJed)tSberorbnuug erforberlid). (Sin bon bloßer 23ermaltungSberorbnung getragener SRedjtS»

eingriff märe red)ttid) nidjt begrünbet, alfo redjtsmibrig.

III. SBenben mir bieS auf ben befangenen an. ©reift baS ©efängnismefen in feine

9?edjtSftellung ein, fo muft foldjer (Singriff im fonftitutioneilen Staat unmittelbar ober mittelbar

auf ©efetj berufen. SSIofje 33ermaltungSöerorbnung reid)t bafür nidjt aus. Der Unterfdjieb

gmifdjen ber einen unb ber anberen Regelung ift babei nad) ber 5Irt, mie fie guftanbe fommt,

praftifdj folgenber: 3um ©efetj mie gur 9fed)tSberorbnung gehört unter allen llmftänben, menn
aud) in berfdjiebener SSeife, bie 3ufümmung ber 23olfSbertretung. (Srfolgt nämlidj bie Regelung

unmittelbar burd) ©efet;, fo fe|t beffen (Srlafj bie SBillenSübereinftimmung ber 23olfSbertretung

oorauS. (Srfolgt fie burd) gefettfid) belegierte 9ied)tSberorbnung, fo ift gmar für bereu (Srlafj,

mie bei jeber SSerorbnung, 3ufnmmung ber SjolfSoertretung nidjt erforberlid); mof)l aber ift

biefe 3uftimmung bie 23orauSfetmng ber gefetjticfjen Delegation. Die SMfSbertretung mufj

alfo mit ber ^Regelung im S3erorbnungSmege fid) einberftanben erflärt Ijaben, mätjrenb btofee

SSermaltung§berorbnung lebiglid) auf bem SBitten ber fie erlaffenben 23ermaltungSbef)örbe

beruht, bie fraft Dienftgemalt iljren untergeorbneten 93efjörben allgemeine S3efet)le geben fann.

Uln ben Sftedjteu unb $flid)ten ber ©efangenen fann foldje SjermaltungSoerorbnung nid)tS änbern.

9fedjtS*, nid)t 23ermattungSbeftimmungen finb alfo — fei eS in ©eftalt bon ©efetj, fei eS oon

gefetjlidj belegierter 9?ed)tSberorbnung — nötig, ebenfo mobt gur 23egrünbung oon (Singriffen in

bie greirjeit beS ©efangenen (g. SS. burd) bie Difgiplinarftrafe beS DunfetarrefteS) ; mie für ©in»

griffe in feine ^örperintegrität (g. SS. burd) ^rügelftrafe); mie in feine (Sf)re (g. SS. burd) SSe«

fd)ränfung ber SBal)lfäf)igfeit)
1

; mie in fein Eigentum (g. 33. burd) 33ernid)tung gemiffer bon

il)m in bie Slnftalt eingebradjter ©egenftänbe) ; mie in fein Siedjt auf freie SJceinungSäufjerung

<g. 93. burd) 33efd)ränfung feines 33riefmed)felS mit 5lnget)örigeu) 2
uff.

$n allen biefen fragen müffen, um eS gufammengufäffen, bie gefe^gebenben gaftoren,

unter iljnen bie 33olfSbertretung, mit ber 9lit ber Regelung einberftanben gemefen fein. (Srfolgt

fie burd) ©ejetj, fo beftimmen fie feinen Qnrjalt. (Srfolgt fie burd) gefeijlidj belegierte

9ted)tSberorbnung
, fo müffen fie biefe Delegation an bie Siermaltung gutf)eif5en, bie bann

iljrerfeitS ben S^alt ber SSerorbnung fetbftänbig beftimmt.

§ 2. Sie (&efangenfd)aft als 5Red)tst>er!)ättni5.

I. Die SSegteljungen beS ©taateS gum S3erbredjer im SSollgug einer greiljeitSftrafe finb

burd) baS ©efäugniSred)t (oben § 1) geregelt. 9?edjtlid) geregelte SSegicljungen begeiefmet man
als $ed)tSbert)ättniS. Die © e f

a n g e n f
d) a f t ift alfo ein 9Red)tSberf)ältniS, unb groar, ba

baS üffentlicfje 9ted)t, mie mir fat)en, fie regelt, ein 9iedjtSberf)ältniS b e S öffent-
l i d) e n 9i e d) t e S.

Söenben mir auf bieS 9ted)tSoerf)ättniS bie ©ä|e beS öffentlidjen 9fed)teS an, gu benen

oor altem bie beS geltenben Staatsrechtes gehören (f.
oben ©. 79), fo ergibt fid) folgenbeS: Die

9?ed)tSftellung beS in ©efangenfdjaft befinblid)cu (Staatsbürgers* ift gleid) ber beS ©taatS»

bürgert fd)led)tl)in, abgüglid) ber Sftedjte, bie burd) ben SSolIgug ber greit)eitSftrafe fraft 9iedjtenS

in SSegfall fommen. Die 9ied)te be§ ©efangenen finb mithin im ©traföoltguge gleid) ber

Differeng bon ftaat§bürgerlid)en 9?ed)ten fd)led)tl)in unb bon giedjten be3 ©taate§ auf ben

SSollgug ber im ©efe^ angebrob,ten unb bom 9iicl)ter berl)ängten greil)eitöftrafe. ©o unter»

fd)eibet fid) bie 9ted)t§ftellung be3 ©efangenen bon ber be§ freien Staatsbürgers nur burd) bie

(Sinfdnäufungen, meld)e bie ridjterlid) auferlegte greiljeitSftrafe fraft ©efe^eS in fid) fdjliefjt.

Dem gegenüber fann ber S3ollgug ntdjtS weiteres auferlegen.
SBie fein 9fame befagt, „oollgiel)t" er ja lebiglid), roaS ber 9lid)ter auf ©runb befteb,enben

9?ed)teS in ber greiljeitSftrafe über ben ©efangenen berf)ängt bat: „(SS barf in bem 9ied)tSber=

1 ©ie^e 3- 32, 226 ff.
2 Sabanb, (Staatsrecht 4. Stuft. 1901 «b. 3 ©. 57 ff.
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fjältntffe gwifdjen ©taat unb befangenem biefem nid)tS auferlegt werben, waS nid)t fraft ©c-

fe£eS in ber rid)terlid)en $reifjeitSftrafe bei beren tunlid)ft reiner Surd)füf)rung über tfjrt ber»

t)ängt ift" K

Siefe Sluffaffung ber 93egiefmngen beS ©taateS gum befangenen als SSertjättni^ redjtlid]

feftgefteltter 9ted)te unb *ßftid)ten ftetjt in fdjarfem ©egenfatje gu ber Slnfdjauung ber=

gangencr Sahrbunberte, in benen ber ©efangeue „mit feiner ^erfon unb feinem Vermögen
ber (Staatsgewalt . . . bebingungSloS gur Verfügung \tanb" 2

. 2Bir finb über biefe 3lnfd)auung

im gangen fjinauS; in ihren legten Überreften aber ift fie nod) nid)t überwunben. (SS ift burcbauS

nod) nid)t gum ©emeingute ber öffentlichen Meinung geworben, b a
fj
ber, bem £r r c i h e i t S c

[träfe auferlegt ift, im 23 o 1 1 g u g e grunbfä^lid) m i r f I i d) nur am
SR e d) t S g u t e ber Freiheit befdjränft werben bar

f. Smfäfce gu biefer (Sr=

fenntniS werben unS in ber ©efd)id)te ber f5"reif»eit§ftrafe nod) begegnen.

$ur .ftlarftcllung beS 23orftef)enben feien einige Folgerungen gebogen.

II. ©inb bie 23egiet)ungen gwifdjen ©taat unb ©cfangenem 9fed)tSbegiel)ungen, fo barf

fein Seil, ot)ne red)tSwibrig gu Ijanbeln, fid) über baS geltenbe 9? e d) t hinwegfegen.

Saraus ergibt fid), bafj einerfeitS ber etwa bod) übergreifeube ©efangeue gibil», ftraf« unb

bifgiptinarrcdjtlid) in bie ©d)ranfen gurüdgewiefen werben fann. 2tnberfeitS aber mufj aud) ber

©taat bie 5reif)eitsfpt)äre beS anberen wahren, (Sr barf bem befangenen nur fo oiel auf^

erlegen, wie bom Sftdjter in ber Freiheitsftrafe fraft ©efetjeS berrjängt ift. Sie ©träfe an ber

Freiheit barf nid)t burd) ben SSotlgug gur ©träfe an Seib unb Seben ober an ber (Sf)re ober am
Vermögen gemacht werben. Sie SBollgugSbefjörbe würbe fonft redjtsmibrig fjanbeln, unb

Raffung pribat», ftraf« unb bifgiblinarred)tlid)cr 2lrt fönnte bann aud) für fie bie $olge fein.

SieS würbe g. 33. gelten, wenn etwa ein ©taat einen ©efangenen feine ©träfe gur SßinterSgeit

in ungeteilter gelle ober ol)ne borgängige Reinigung in ber bisherigen gelle eines ©djwinb»

füd)tigen mit ber SBirfung berbüfsen liefee, bafc bie @efunbl)eit beS ©efangenen litte.

III. a) §anbelt eS fid) aber um bie Fra9e, wie ein ©efängniSredjt auSfetjen follte,
fo wiffen wir bereits, bafe eS bor allen Singen in ber bom ©taatSred)te geforberten SBeife jeben

Eingriff in bie 9ied)te ber ©efangenen begrünben müfjte. ^m fonftitutionellen ©taate müfjten

biefe Eingriffe auf 9lcd)tS=, nidjt btof? auf SßerwaltungSfätjen berufen (f.
oben ©. 79).

b) SaS 3ufunftSred)t wirb bie Aufgabe fjaben, bie ^reif)eitSfrrafe im SSolIgug als folcfje

berart auSgugeftalteu, bafj fie nur ©träfe au ber Freiheit wirb. (SS ift in weitem ÜÜiafje mögtid),

gu bermeiben, bafj ber ©taat im ©trafooltguge ber (Stire ober anberen SftedjtSgütern beSjenigeu

gu nal)e tritt, ben er gar nid)t an ber (Sfjre ufw. ftrafen will. SEJcan hat gu lange fd)on bie Fra9e

bemacfjtäffigt, ob bem ©efangenen ntcfjt im 33ollguge fraft ©efefceS Söefdjränfungen auferlegt

werben, bie gar nidjt Seile einer ^ r e i I) e i t S ftrafe finb unb gu ifjr nidjt paffen. S i e

9f e i n Haltung ber ^reiljeitSftrafe als fotcfjer wirb baS ©efängniSredjt ber 3U=

fünft im 2Iuge behalten müffen.

hiermit fommen de lege ferenda bie gorberungen ber ©efängniSfjhgiene gu if)rem 9Red)te,

unb gwar nid)t, weil fie einem ©ebote ber 9J?enfcf)lid)feit entfpredjen, fonbern weit fie bie

(Siemeute einer SeibeSftrafe fernhalten, bie ber greibeitSftrafe fremb finb. (SS erhebt fid) babei

ferner bie gorberung ber SSermeibung beS 3 lr,cmgeS gu 2Iufcenarbeit, fowie baS Verlangen,

bie efjrberletjenbe Unterfdjeibung ber Reibung bon Qn<S)tt)au^ unb ©efängniSinfaffen, baS

^afjlfdjeren, bie Slnrebe mit Su ufw. gu befeitigen: alles baS bebeutet ja, entgegen bem SBefen

ber ^reirjeitSftrafe, eine 23eftrafung an ber (Sf)re - @S ergibt fid) weiter bie %taqe, warum man
burd) fcfjtedjtere Segaljlung ber 2lrbeit bon 3ud)tf)auSgefangenen biefen, im ©egenfa£ gu ©e»

fängniSinfäffen, im Sßollguge nod) eine SSermögenSftrafe auferlegt, unb enbtidj, warum gang

allgemein, Wieberum entgegen bem Söefen ber ©träfe an ber Freiheit, ber ©efangene für feine

Arbeit geringer enttofjnt wirb, als if)rem bolten SSert entfürid)t.

©ewi^ fönnen bem ©efid)tSpunfte reiner Surdjbilbung ber greifjcttS^
ft r a f e (Srwagungen anberer Slrt entgegenfte^en, auf ©runb beren ber ©efetsgeber fid), wie

etwa in § 31 9R©t©58., entfcpefjt, (Slemente anberer ©trafen in jene eingumengen. 2lber

1 3rreubenttjal, ©taat§r. (Stellung 0. 27.
2 Siehe S r o h n e , Sehrbud) ©. 2.

Gnj^flopäbie ber Se^t^rolffenf^oft. 7. ber üleubeavb. 2. Slufl. SBanb V. 6
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folcfje (begeugrünbe werben oftmals uidjt borliegen, roo man je|t nod) or)ne biet $ßad)benfen

im (bcfe|e bie greiheitSftrafe mit anbeten ©trafen bermifcfjt. ^m allgemeinen roerben nämlid)

biefelben (befidjtSbunfte, aus benen im befonberen Falle bem (befetjgeber Freil}eitSftrafe erroünfdjt

fdjeint unb beStjalb bon if)tn angebroljt roirb, aud) für bie Fernhaltung anberer ©trafelemente

fbredjen, roie baS in ben oben angeführten 33eifbielen gumeift ber %aü ift. Dber roelcfjen

©inn l)at eS, um eineS bon il)nen herauSgugreifen, ben 3udjthauSgefangenen für feine Arbeit

fdjledjter als ben (befangenen gu bejahten, ba eS bod) beS ©taateS eigenfteS Qntereffe ift, baß

er gut Unterhaltung feiner 2Inget)örigen, gur ©djabloSljaltung beS SSerle^ten unb bor allem

gur Überroinbung ber Iritifdt)en geit nad) ber (Sntlaffung nidjt roeniger als ber (befängniSinfaffe

materielle Littel befijje?

§anbelt eS fid) ferner um bie U u t e r
f
dj e i b u n g ber 2lrten bon f5re^eit§ftrafen im

gufunftSredjte, fo muß biefe Trennung roieberum grunbfä&licf) nad) Momenten ber Freif)eitS=>

entgier)ung, alfo g. 33. nad) längerer unb härterer ober nad) milberer unb fürgerer Slrbeit er=

folgen, aber nid)t g. 33. nad) ben fremben unb ungugef)örigen ©lementen einer unter gang anberem

(befidjtSüunft angebrad)ten @l)ren= ober 33ermögenSftrafe.

c) Erfahrungsgemäß treten beim SSotlguge ber Freif)eitSftrafe -ttebenroirfungen
ein, bie bem ©efetjgeber roie bem ©taate gleid) unerroünfdjt finb, bie mit ber ^reitjeit^ftrafe

beren 3ßefen nad) nidjtS gu tun hoben, unb burd) bie bod) über ben (befangenen ober über un=

fd)utbige dritte fdjroere ©djäbigungen fommen: Sßäljrenb ber (befangene bie ©träfe berbüßt,

fehlt feiner Familie ber (Srnäfjrer unb ber ©rgiefjer. ©0 lange er feinen 33eruf nidjt ausüben

fann, ift ferner ©chabloSrjaltung beS burd) fein SBerbredjen (befdjäbiaten erfdjroert, roenn nid)t

uumöglid) gemad)t. 9iid)tet ber (befejjgeber ber 8ufunft fbldjen Sfebenroirfungen ber ©träfe,

nid)t mehr roie bisher bloß biefer felbft, feine Slufmerffamfeit gu, fo fann er beibe SBirfungen

einigermaßen auSgleidjen, inbem er bem (befangenen ben bollen SBert feiner Slrbeit als 3lrbeitS=

lohn gufbridjt.

3Sor allem aber treffen jene Rebenroirfungen unerroünfd)ter 2lrt ben (befangenen felbft.

•Jfadjbem er bie ©träfe berbüßt unb bie %at gefühnt i)at, fdjließt fid) erfahrungsgemäß oftmals

2lrbeitS= unb (SrrocrbSlofigfeit an, bie für ben ©taat beinahe ebenfo gefät)rlid) ift roie baS

33erbred)en felbft, roeil fie ben einmal (befallenen leidjt bem 23erbredjen bon neuem in bie

Slrme treibt. Slud) hier ift baS 33ollgugSgefet5 ber gufunft emgutreten berufen, ©ntlaffenen»

fürforge roirb gur Slufgabe beS ©taateS, aber roieber nid)t als eine Forberung lebiglid) ber

9JJenfd)lid)Ieit ober ber ©taatSraifon, fonbern als eine $olge beS SSefenS ber (befangenfdjaft

als SRed)tSberhättniS, inbem über ben (befangenen nid)tS als FreitjeitSberluft, unb biefer nur

in ber ©trafgeit berljängt roerben barf. 28o läge rooljl fonft gefe^geberifd) bie Sfedjtfertigung

bafür, baß über ben 23erbred)er nad) ber ©träfe eine neue ©träfe, unb groar nad) ber Freif)eitS=

eine 3SermögenSftrafe einträte? SDabei bleibt offen, ob ber ©taat bie Aufgabe ber ©ntlaffenen»

fürforge unmittelbar burd) eigene 33eamte ober mittelbar burd) bloße Drganifierung ober (gange

ober teilroeife) §onorierung ber 93ereiuen ober ^3ribaten obliegenben ©ntlaffenenfürforge

erfüllen roill.

IV. ©0 tritt gur Reinhaltung ber greil)eitSftrafe bie $ f
1 i e r u n g ihrer 3B i r

«

f u n g e n als fticl jebeS fünftigen (befängniSredjteS tjingu. ©eine Aufgabe roirb eS fein, ben

3SoIlgug als 3fted)tSberl)ältmS allfeitig burd)gubilben unb bie Folgerungen biefeS 6f)arafterS

herauSguarbeiten. Saburd) roerben bie redjtlidjen 35egiel)ungen ber am SSollguge beteiligten

SJedjtSfubjefte flargefteltt unb formen beS RedjteS, foroeit tunlid), an bie ©teile freien @r=

meffenS ber 93ollgugSbet)örben gefegt. SBirb babei ber für jebe 33erroaItungStätigfeit erforber*

liehe 9Ral)men freien (SrmeffenS bom ©efe^e ben 33et)örben beS 33olIgugeS freigelaffen, fo liegen

im übrigen
f e ft e formen in beren eigenftem Qutereffe. 9Wemanb embfinbet baS ftärfer

als fie felbft * ®enn in foldjen Tonnen liegt iljre Secfung gegenüber Eingriffen ber £)ffent*

Iid)feit, roie gegenüber mehr ober minber bagen unb roiberftreitenben (befül)lSerroägungen,

burd) bie man bie (beftaltung beS SSollgugeS balb nad) biefer, balb nad) jener ©eite Inn gu be«

einfluffen berfudjt. ,.S)er ©trafbollgugSbeamte befinbet fid) heute in einer eigenartigen Sage.

®ie einen roerfen ihm töridjte ©d)roäd)e unb roeid)lid)e (befüt)lsfeligfeit bor unb mödjten feine

1 ©0 fchon Ä r h n e , ©. 316 ff.
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Slrbeit roicber ber bes
1

9?adirid)ters
,

/
bes" ,9Jcerjier§ ^einleiu' oergangener Sage angenähert ferjeu,

bie anberen bcfdjulbigcu il)n bec rücfftänbigen ©raufamfeit unb bureaufratifdjen SBerftäubtttä-

lofigfeit für neue Aufgaben unb neue Probleme" (jßollife
1
).

©egenüber biefen miteinanber unbereinbaren Srroägungen ber Strenge unb ber Humanität

ift c§ bie Stufgabe ber 3uhtnft, ein auigebilbetc» ©efäuguis'redjt 3U fdjaffen, ba» bem 9f?ed)t^

berrjältniffe ©efangenfdjaft nad) ber Seite ber ^ftid)ten unb ^Recfite bei Staates" roie be§ ©c^

fangenen fiarere ©eftaltung gibt. Samit roirb biefer Seil bes" Strafbo^ugeS aud) bem SBefeu

bes SRedjtsftaates
1

, in bem mir leben, angepaßt werben
;

ift [a bod) „eine genaue ©ren§§iel)ung

groifdjen Jperrfdjaft unb greüjeit" (
2I)oma 2

) eines" feiner Äenngcidjen.

3um Sdiluffc fei befonbers" betont, bafj, roas" hier an ^orberungen für bie ©eftaltung

bes" 9Red)t§beri)ältniffe§ ©cfangenfcfiaft ertjoben ift, ruie augebeutet, jum guten Seil fd)on oft

aus" ©rünben ber ©erecfjtigfeit ober 5Wenfd)lid)feit ober aus" altgemeiuen ©rünben bes" Staate

roofjlcs" geforbert roorbeu ift. ©s" ift freilid) aud) bietet babon bann roieber aiiS entgegengefe^teu

(Jrroägungcn bes" ©efüljts" ufiu. beftritten roorben. demgegenüber mar ei bie Aufgabe, or)n e

9füdfid)t auf irgenbein einjelneä pofitibes" 9ied)t, unfere g-orberungen au»

bem ßl)araftcr ber S8e3ief)ungen oon Staat unb ©efangenen als" red)t(id) geregelten ober,

nnbers" auSgebrücft, aus" bem ©jarafter ber ©efangcnfdjaft als" ffied)ts^ert)ältnis" roiffen

fdjaftlidi, b. i. einljeitlid) gu begrünben unb 311 umgrenzen.

III. § 3. 3ur ©efd)id)te Der Gefängnisstrafe,

a) Anfänge.

Sarjrfjunberte rjiuburd) war bie ©efd)id)te ber greiljeitsjtrafe bie ©efdudjtc menfdjlidjcr

©raufamfeit. Ücirgenbs" bietleidjt ift aber aud) ber §ortfd)ritt ber Kultur unb bie 5D?öglid)feit

fünftiger SSciterentwirflung Flarcr als" fiter.

2Bie bem Stltertum überhaupt, fo ift bem römifdjen 9?ed)te ©efängniSftrafe als gefe|jlid)es

Strafmittel grunbjär^lid) fremb (5Dcommfen, SRöm. Strafr. 1899 S. 963). 3>er Werfer

bient ber SBerroarjrung, nid)t ber 93eftrafung (1. 8 § 9 D. de poen. 48, 19). Srjpifd) ift bas

Sullianum, ein etwa swölf tiefet Steingemölbe, in bas" Äönig ^ugurttja unb Seniums", ein

9lnf)änger ßalilinas, f)inabgelaffen würben, jener, um burd) SMlte unb junger, biefer, um burd)

Grbroffelung 31t fterben. 9lud) bie Slaife^eit lennt formell feine friminelte greiljeitiftrafe.

9lber ifjre Zwangsarbeit toar tatfädjlid) mit §aftf)altung üerbunben.

Qm germanifdjen 9ted)t finbet fid) eine ^ülle bou SobeSftrafen fowie bon berftümmelnben

unb entefjrenben SeibeSftrafen. greirjeitsftrafe aber blieb if)m als" 33erbred)en3foIge grunb=

fä|lid) fremb. 9cod) im Mittelalter biente bie (Snt3iel)ung ber ^reifjeit im allgemeinen nur als

3roang> ober als" SidjerungSmafjregel, b. fj. als" Sdutlbljaft 3ur Herbeiführung einer 3al)lung

ober als Unterfudjungsfjaft 3ur 9jert)inberung ber gludjt eines" Slngeflagten.

6rft bie 5Bamberger unb bie ^ßeinlidje §al»gerid)Borbnung berljängten 1507 unb 1532 fotuoljl

©efängnil für immer — eroigeä ©efängni§ —, afö aud) auf $eit 3
. 2)ie Werfer, in benen bie

Strafein biefer ^eriobe üerbüßt »uirb, finb aber fo au§fd)lie^tid) ben groeden ber3lbfd)redung
unb Unfd}äblid)mad)ung bienftbar, bafj tatfäd)lid) bie ©nfperrung in bie (Snge, bie

geudjtigfeit unb ben üblen ©erudj eine? folcfjen 2urmberlie§e§ ober Kellers mit quatöoller

SobeSftrafe 3iemlid) gleicfjbebeutenb ift. SDie ^reiheitäftrafe mirb 1) i e r burd)
bie St r t bei SSolIsugeS jur Sebent ftrafe. — ,,3Benn burd) eroigeS ©efängniS

be§ Delinquenten Seben gefront werben foll, mu^ ba§ ©efängni§, fo rjeifet ei in Doeplers
Scfjauplajj ber SeibeS* unb Sebeniftrafen nod) am (Snbe be§ 17. 3at)rt)unbert§, nid)t fo graufam,

garftig unb abfcfjeulid) fein, ba^ er burd) Stauf, ®ampf unb Unflat bort in wenigen Sagen bas"

£eben einbüßen mufe . .".

1 $ 1 1 i £ , (strafe u. SSerbr. S. IV.
J 2 1) m a

,
Qatjrb. b. off. 9?ed)t§ 83b. 4 ©. 196 ff., 205 ff.

3
SSgl. 3. Sohlet« u. S8. S^celS 2tu§gabe ber ßarolma 1900 (f. bie analt)t. Gegiftet

unter „@efängni§").

6 *
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SDie römifdje Äirdje betrachtet t»on alters her 33 u [3 e u n b 33 e
f f

c r u n g als ß^ed ber

©inferferung. SDiefe Bilbete auf ber erften ©tufe ihrer ©ntttridlung ein Btoße§ 2)ifgiplinarmittel

für Älofterleute, fdjon feit bem 4. $ahrt)unbert n. Ehr, in Ubermeifung an ein Eigastulum,

b. i. an ein HofterlicfieS 2lrbeilsl)aus, beftebenb. ©ie mar atfo, menigftens im ^Regelfälle, mit

Arbeit berbunben. S)er 93efd)luf3 bes 23enebiftiner=tonbents bon 817 fdjrieB ausbrüdlid) bor,

„atrium juxta sit, in quo valeant quod eis injungitur operari" (® b e r ©. 65. 71). 3)ie

gmeite ©tufe Bilbete tt)re 3Iu§bet)itung bom 6. $at)rb,unbeit ab, {ebenfalls nad) meftgotifcfjem

9?ed)te (§infd)ius, tirdjenredjt IV, 815) auf eine 9JeU)e fdjroerer 23erBred)en unb auf

SHerifer überhaupt. 2lud) t)ter ift 23uße unb 23efferung ber Jpauptgmed (c. 3 in 6to de poenis

5. 9). Sie §aft ift mit .ßmangsar&eit berbunben; burd) ftrenges, oft jahrelange^ (c. 40, 41

Dist. 50), ja leBenslänglidjes ^aften bei SBaffer unb SSrot (©eneralfapitel ber ^rämonftratenfer

b. 1315 B. ® B e r ©. 619) fann fie gefdjärft Serben ©ie mirb guerft im SHofterferfer ber»

büßt, fpäter, unb gmar jebenfallä feit ^nnoceng III. (1198—1216), in eigentlidjen befonbereu

©efängniffen, bie bom SHofter getrennt finb (c. 35 X de sent. exeomm. 5, 39). Stuf ber Britten

©tufe enblidj roirb bie fird)lid)e ^reibeitsftrafe auf Saien erftretft; bie ©efängniffe für fie finb

gtoar bie gleichen mie für Herder, bie 23eljanbumg in ilmen ift aber für Saien hättet

©inb mit üBer bie ©eftaltung biefer bem ftvotät ber 23efferung bienenben ©efängniffe,

bie aber jebeufalls einen ftjftematifd) hierauf gerichteten ©ttafbollgug nod) nid)t befeffen

ba&en, be§ ©enaueren nid)t unterridjtet, fo ift mit Sicherheit als ein §öl)epunft H r d) l i d) e n

91 n ft a 1 1 3 w e
f
e n s bas bon <ßapft Siemens XJ. 1703 gu ©. 9Kic£)ei'e in «Rom erridjtete 93 ö f e

=

93uBen = §ausgu Betradjten. (5s mar als ©trafanftalt für jugenblidje Verbrecher, baneBen

aBer für 23erroabrlofte Beftimmt, Bitbete alfo, mobern gefproeben, gugleid) Qugenbgefängnis

unb gürforgeergiebungsanftalt. 9Xuf einer SJiarmortafel über feinem ©ingang mar Umbilbung

ber jungen Seute gu nütjlidjen Staatsbürgern als Qmed genannt („ut qui inertes oberant

instrueti reipublicae serviant"), unb über bem ©ingange gu feinem §auptfaale ftaub bas
, (
2Rotto

aller ©efängnisreform" : „Parum est coercere improbos poena, nis« probos efficias diseiplina".

3n regelmäßigen Qeitabftänben mürben burd) hohe fird)lid)e 93eamte in ber SInftalt 93elolmungen

an bie jugenblidjen I^nfaffen berteilt unb — uns erinnert bas an mobernfte Sinrid)tungen —
bie ÜJJamen ber Gelohnten in ben Slrbeitsfälen ausgehängt. 91ud) 2unter in ber Slnftaltsber*

maltung mürben gur Srnsgeidmung guter Rührung bedienen unb £)ifgiplmarftrafen erlaffen.

5)iefe beftanben in SBaffer unb SSrot, Gnnfpertung in ©trafgellen, nur feiten aBer in förderlicher

3üd)tiguug: „man tjatte bie @rfabrang gemadjt, baß ©djläge mehr berbärten als Beffern". %n
aliebem, mie in bem ©mnbgebanfen ber gemeinfd)aftlid)eu Sagesarbeit mit ©djmeigegebot

unb ber nädjtlidjen Trennung in ftdlen, ift, mie fdjon angebeutet, in einer erftaunlidjen 2Irt

ber ©ebanfeninbalt bes mobernen SJefonnfrjftems (f. unten ©. 97 ff.) bormeg genommen. Unter»

meifung in einem §anbmerf, fomie eine Slrt «ßrogreffibfbjtem bollenben biefen ©nbrad.

Qnmiemeit bas fird)tid)e ©efängnis mit feinem 93efferungsgebanfen auf bie meitere Gut»

midlung bes melttidjen ©efängnismefens eingemirft B,at, fann Ijier nid)t nä^er erörtert merbeu.

Smmerljin IjaBen au§ bem fanonifdjen 3Red)te jebenfallS bie constitutiones regni Siciliae

griebrid)s II. it>re friminelle ®erferl)aft (const. III, 44, 45, 89), mie fo bietet, entnommen l
.

21ud) finb im firctjlidjen Siollguge fdjon ftarfe Slnfä^e gum ©tjftem ber (Singell)aft enttjatteu.

S)ie erften ftaatlidjen ©trafanftalten mobernen 61)arafters finb ferner gum Seil auf Anregung

Boljer ©eiftltdjer, gum Seil in Stlöftern (3- 18, 438), beren bi§T)erige QeUen bann bie meltlidjcu

§äftlinge aufnahmen, errichtet morben. Unb bies, mie bon § i p p e 1
2 nadjgemiefen l)at,

gteid)geitig mit ber Reform ber Sinnen» unb SBoBdtätigfeitspflege, Bei ber Befanntlid) aud) mieber

bie firetje bon jet)er ftarf beteiligt gemefen ift. 3)agu fommt, baß ber fird)lid)e ©trafbollgugs»

gmed, innere S3uße unb 93efferung, in ben ftaatlidjen ©trafbollgug übergegangen ift. ©0 fann

gum minbeften ein gemiffer gufammenljang geiftlidjeu unb meltlid)en ©efängnismefens faum

in Slbrebe gefteltt merben.

dagegen barf man nidjt mit ® r i e g I m a n n bie eine ber — feiner Meinung nad) gmie*

fachen — SBurgeln moberner ©efängnisftrafe in ben öffentlichen ^mangsarBeiten fudjen, bie

1 3ed)bauer, SKittelalt. ©traft, ©igt!., IjerauSg. üon 3. Sohlet, 1908 S. 6 u. 31.
4 ü. Hippel in 3. 18, 651.
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im Xnfang ber Dieujcit in größter 93untfdjedigfeit*al3 ßinftellung in ben Äxiegsbienft, il>crbtiuguug

auf ©tengfeftungcu, Qtoffeufefjren, g-eftungsbau uftu. berfjäugt tourben *. §ier ift bie S8c=

äiefmng jur mobcnten © c f ä n g n i S [träfe — um biefe, nid)t um irgenbeine greif) eit£ =

fttofe aber fjaubelt cä fid) bod) — red)t gering. Senn bielfad) trat bie „langwierige Ginfpertung",

auf bie Stricgsmann gut Stennseidjnung ber mobctneu „(Sinfperruugsftrafc" (S. 124) mit 9ted)t

entfdjeibenbe3 ®eroid)t legt, babei ganj jutüd, roätjrenb fie borbem, roie mir gefel)en tjabeu,

bem fird)lid)en Strafoolljuge längft befannt geroefeu mar. 3ebenfalte bitbete gau§ allgemein

uicfjt fie, fonbem bcr 3rDau
fl 8U geroiffcn Seiftungen unb Arbeiten ba» cigcnttidje Strafmittel.

Ser aber fanb fid) roicber fd)on bei ber rbmifdjen damnatio in metallum 2
. £er SBefferungs*

groed, ber aud) nad) Sricgsmann bie mobeme ätefängniäftrafe fcuujcidjnct, fam überbieä I)icr

über bem ©efid)t«punftc be3 StaatsbebürfniffeS gar nicf)t in 93etrad)t; unb enblid) ift bie 5ffent«

Iid)e groangSarbcit uicfjt etroa in ber öefängnisftrafe aufgegangen, fonbcm fie fjat fid), aud)

nad) Sriegimann, nod) lange Qeit fetbftänbig neben bicfer gehalten.

Gmtfdjeibenb roerben für bie weitere ßntroidtung bie 3ud)tf)äufer be3 16. Satjrtjunbettö.

b) 1k crftcn 3«d|tf)oujer 3
-

3ut Sdjaffuug ber erften 3udjtf)äufet in bcr Qeit Don ber Mitte be3 16. Satjrfjunbcrt»

an fjat ein 2)oppelte3 9Inla^ gegeben. 2Iuf bcr einen Seite bie mit ber 9?enaiffance einfetjenbe

Seroegung gegen bie blutige Strenge bc3 Sttafft)ftem§ unb =bolt5uge§, auf ber anbeten Seite

bie Grfolglofigfeit be§ ÄampfeS gegen baS tuadjfcnbe §eer ber Settlct unb Müßiggänger. 2)a3

93ebeutfame in bet SefämpfungSmetfjobe biefet erften 3ud)tf)äufet roat, baß gu ben brutalen

3roeden ber 2Inftalten be§ Mittelalter», nämlidj Unfd)äblid)mad)uug unb 21bfd)recfung, roie

im fird)lid)en Strafbollsuge ber Scfferung^groed fjingutritt. 5tud) bet bi§ barjin bet

öffentlidjcn 3ftong3atbeit3ftrafe untetliegenbe @runbgebanfe, ben Serbredjer unb feine Strbeit

für bie Stllgcmeinfjeit öfonomifd) gu berroerteu, tritt jurüd hinter ben Qtved ber „§toang§roeifen

(Stgiefjung gu Ctbnung unb Strbeit" (bon § i p p e 1) unb bamit ber Umroanblung be3 fogialen

Sdjäbling§ in einen braud)baren Menfdjcu.

Sie erfte in biefem Sinne moberne Slnftalt, bie, ftatt ber gegen Settier in (Snglanb ge*

fe^tidj angebrofjteu Strafen, nämlid) ftatt „^citfcfjen bi§ auf3 93tut, Dfjrabfdjneiben, Dfjtabfengen,

§ängen", fie burd) 2Irbeit g u r Arbeit e r g i e f) e n follte, fd)eint, nad) ben bürftigeu
sJ?ad)rid)ten, bie bottiegen, Sriberoelt geroefen gu fein. trat ein alter föniglid)er ^ßalaft,

ben ©buarb VI. 1553, unter bem (Sinbrud einer ^rebigt be» SSifcfjof^ SRiblet), ber Stabt Sonbon

fdienfte. 9>cod) fjeute fjeißen bie englifd)en 3u (I)tt)äufer nad) ü)r „bridewells". ®od) mar fie

nod) auSfdjließlid) für Settier unb Müßiggänger, uicfjt eigentlidj für fdjroere SSerbredjer be*

ffimmt; fie bitbete ein Storreftion§fjau§, fein 3ud)tf)au3 in unferem Sinne, unb ift audj für bie

nad)I)er in §ollanb unb Seutfdjtanb errichteten „3ud)tf)äufer" faum üorbilblid) geroefen.

SBeitauä bie erfte Stelle unter biefen na^m ba§ 3uc*)tf)aU!§ 0011 5tmfterbam ein, 1595 für

Männer, 1596 für SBeiber eröffnet. §ier ift ber moberne ©runbgebanfe jeber Strafanftalt,

nämlidj ber ©r§ief)ung burd) angeftrengte Sfrbeit, tatfädjlid) unb mit (Srfolg gur SSerrDirfticf)ung

gelangt, daneben ift burd) 2lnftellung bon Sefjrern, ©eiftlidjeu unb Orgien, für Untertidjt,

Seelforge unb ©efunbfjeit^pflege unb bamit für geiftige unb förüerlidje Sfu^bilbung geforgt.

Ser Strafbollgug roar muftergültig unb ift ba§ SSotbilb alter füäteren 3ud)tf)äufer gemorben.

SBar bie§ Männeräudjtfjaug oon 2fnfang an, außet füt Sßagabunben unb Setttet, aud) für

„Übeltäter, Spi^buben unb bgl.", alfo für geringere SSerbredjer, beren Ärei§ überbieS fefjr

balb etroeitett routbe, beftimmt, fo roütbe e§, tro| be§ 33eftanbe§ an böfen Suben, bie bon ifjren

Gltem bielfad) in ber 2mftalt untergebradjt rourben, gu roeit gefjen, mollte man e§ megen „bötliger

2(bfef)r bom Strafredjt" (59. S e o n[fj a t b 4
) gang au§ bet 9f{eif)e bet Sttafanftalten ftteidjen.

1 ©ietje jum golgenben inöbef. g. ©. SS ä d) t e r , ©trafarten unb ©trafanftatten be§
Ägr. SBürtt. 1832 unb Regler, ®ie praft. 2f)ät. ber Surtftenfafuttäten 1899.

2
<5et)r gutlommfen, 3töm. Straft. 963.

3 ©runbtegenb tuet b. Hippel, 3. 18, 419 ff. u. 608 ff.
4

325. Seonfjarb (oben @. 77) @. 6.
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SieS um fo mefjr, meil eS aud) abfdjredenbe Sßirfung, tote fte ja borfyer bem ©trafbolljuge

bcr 3eit eigen geliefert trat, geübt tjat unb tjat üben motten.

SBurbe bieS Sud)tfmiS megen ber in iljm borjugSmeife bollgogenen Arbeit beS 9?afpelnS

bon g-arbljölgern, für bie eS 1602 gerabeju einen „©unftbrief", b. i. ein SDtonopol, für gang

§ollonb unb SBeftfrieSlanb erlnett, als giaSpfiuiS begeidmct, fo mürbe baS SSeiberjudjtrjauS

entfpredjettb als ©pinntjauS bie 23efd)äftigungSanftalt für müßige unb bettetttbe grauenjimmer,

balb aber gleichfalls aud) für meiblidje triminalberbredjer. SSejeidmenb für ben ßfjarafter

ber Slnftalt mar baS über ber 2tufeentür beS 9flänner3ud)ffjaufe§ befinbltdje 23ilb eines Don

roilben Sieren gezogenen, mit SSrafiüenbolj unb §anbmerfSgerät betabenen SSagenS, auf bem
fid) ber bie $eitfd)e fdjmingenbe gührmattn befinbet, unb barüber in golbenen Settern ber

©prudj : „virtutis est domare quae cuncti pavent". 21m 2Beiberjud)ff)auS aber ftanb gefdjriebett

:

,,^ürd)te bid) nicfit! Qd) rädje ntdjt 33öfeS, fonbern jminge junt ©uten. §art ift meine §anb,

aber liebreid) mein ©emüt."

©djon 1603 mürbe ein fogenamtteS feparateS ober fefreteS 3ud)fl)auS als ©onberabteilung

für bie ©öfjne anftänbiger Bürger angegliebert, unb Ijier bat, nod) 100 SarJre fiüber als in

bem bereite ermäbnten ©. 9Jcid)ele, bei SageSgemeinfd)aftSbaft nädjttidje Trennung ber ©e*

fangenen in (Singeljetten beftanben. ©eelforge unb Unterricht ergangen bie (Srgtebung, unter

ber übrigen^ mieberum bie abfd)redenbe SBirfung ber ©träfe feineSmegS litt, fo bafe bielmebr

bie SMftiggänger unb 93ettler bon 2Imfterbam an ftafy reiftenb -mrüdgingen. ©djon 1613

rourbe bon biefen biet befudjten unb bielbemunberten 3ud)tt)äufem, in betten §um erften SJcate

nidjt auSfdjliepdj bie gurdjt als bittet bermertet mar, gefdjrieben, „quam sit salutare huius

carceris institutum et imitandum omnibus rebuspubbcis".

(5S fanb benn aud) mirfttd) batb SJiacbabmung, inSbefonbere bei uns in Seutfd)tanb, unb

eS mar nur natürlich, roenn bei ber (Snge ber SSerfe^rsbe§iet)ungen jröifdjert §ollanb unb ben

§anfaft übten biefe unter ben beutfdjen ©täbten borangingen. 1604 ergebt oom 93 r e m e r

©enat an ben ©ftef ber 9Imfterbattter ^afenpoligei bie 93itte, ir)m bie 3udjtf)auSorbnung „tbo

einer üftadjridjtung thofamen tbo Iahten", morauf 1609 bann bie 93remifd)e 3ud)tftauSorbnung

erging. 1613 folgte baS S ü b e d e r 3ud)tbauS. ©pateftenS 1622 trat baS bon Hamburg
inS Seben, gleid)falts Smtfterbam angeleimt, aber eine berbefferte Stuflage.

©eit ber Stritte beS 17. Qaf)rt)unbert§ finb in ben berfdjiebenften Seiten SeutfdjlanbS

toeitere 3ucfe>, Stofpel* unb ©pinnbäufer in großer Qafy etttftaitben, fo baft fdjtiejjlid) im Sa^re
1786 nad) (£. Gs. SBädjter in Seutfdjlanb menigftenS „in bie 60 $udjt* unb SirbeitSbäufer" be=

ftaitben. 3)a§ 3uä)^au^ oer ©tobt 93 e r I i u ift im Qatjre 1712 ettbgüttig erridjtet l
.

c) giüd^lag.

Sie in ber groeiten §älfte be§ 17. ^atjrtjunbertS eingeleitete ©nttoidlung §um befferen

l)at ntdjt angehalten. Sie nettgefd)affeneu 3ud;tt)äufer mürben it)rem 23efferungSgmede bietfad)

cntfrembet, inbem 2trmett^ 3Saifen= unb S^entiäufer mit ilmen berbunben unb gänjlid) un*

geeignete Elemente in fie aufgenommen mürben.

93or allem aber §ief)t nod) im 17. Qarjrfjutxbert, unter bem bermilbernben ©influ^ beS

Sreifjigjäfjrigen Krieges, ber ja nid)t nur I)ierin ba§ Sanb fulturell meit gurüdmarf, ber alte

©eiftber Reinigung in bie 3ud)tt)äufer mieber ein. Sieg reit) eitSftrafemirb mieber
bom S3olljuge gur SeibeS» unb ßebenSftrafe gemad)t. 33eibeS, llufd)ablid)mad)ung

unb 2tbfd)redung, fpiegelt als ein SSeifpiel bie Sftüitdjener 3ud)tt)auSorbnung bon 1682 trefflid)

mieber, monad) ber ©efangette „ju 93u^, Arbeit unb ju befferem Seben gebrad)t ober an einen

foldjett Drt gefegt merben folt, moerniematib metjr befdjmeren nod) anbere ber»

führen tarn". Unb meiter, eS feien in it)m $erfonen, „meld)e nad) tb,rem 9Serfd)ulben in

(Sifert unb SSanben bei geringer Sl^ung unb fd)led)tcm SebenSuntertjalt mit fyarter Arbeit, Äar=

batfd) unb 9toen§üd)tigung ober in anberem SSege mot)l empfutblid) abgeftraft unb m o r t i =

f i § i e r t merben". 2ln eine fittlidje Hebung bcr ©efangeueit mar nidjt metjr ju beulen. §ie

unb ba ged)te unb mürfelte ber 2mftaltSgeiftlid)c in bcr ©djenfftubc beS ©efäuguiffeS mit ben

1 m o f e n f e I b in £. 26 ©. 4 ff.
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befangenen. Sie Crtc aber, in betten man nun menigfteu3 bie 3 ll
1
a

!l"
eu unfdjäbltd) 5U madjen

gebadjte, mürben, mie fie ber preufcifcrje ^uftigminifter n 51 r n i m am (iitbe be§ 18. %cä)x*

Iiunbertö treffenb genannt f)at, gu mar)ren „SScrfürjruugSpepmieren" unb gu ben gefat)rltd)ften

§erben bon anfiedenben ßranftjeiten, mie töpljüjem Äerferfieber, ®ad)erje, ©djminbfucfjt unb

©forbut. 92id)t nur ftarbeu alljäfyrlid) ©djaren bon befangenen felbft, fie trugen bielmefyr bie

Äranfijeiten aud) unter bie freie SBebölferung. Seit ber berüdjtigten „Black Assize", bei ber

burd) bie au» bem ©efäuguiö borgefuf)rten befangenen bei ben 2tffifeu in Crjorb eine Gpibemic

eingefdjleppt mürbe, ber ber Sorb Gtnef 93aron, ber ©Ijcriff unb 300 anbere ißetfonen inner-

fjalb etne§ Tages erlagen, miebcrfyolte fid) ber Vorgang bon $eit 5U $eit. Wod) 1750 ftarbeu

auf biefe SSeife in Sonbon ber Sorb ÜDfarjor, gmei iRid)ter, ein SQbetman unb eine $Reir)e anberer

Seute.

3mifd)cn abgeurteilten Strafgefangenen, blofeen llnterfudjuugs^ unb ©djulbgefangetteit

mürbe lein Unterfd)ieb gemad)t. 9Jät alten 93crbred)eru faften ^ugenbtidje, aber aud) 93ettlcr,

SSagabunben, SSaifenfiuber in bcmfelben §aufe maf)tlo§ jnfammen (fcfjr anfdjautid) % Senel,
S8aben3 9Rcd)t3oermaltuug 1913, ©. 234). gu U)"C" tonten ©eifteögeftürtc, bie gur Erweiterung

t>er übrigen unb ber ctraaigen 23efud)er ber Stnftatt bieuten: „Tas ©efängnB ift in öiefer3eit",

fo fagt ®rot)ne, „Ktoafe, SBerbredjerfdjule, Sorbett, ©pietfyötle unb ©djnapsmeipe, nur

nidit eine 5Iuftalt im Tienfte bei ©trafred)t3 gur Sefämpfung bei SSerbredien»."

d) $oi)n §on»arb unb bie Wmerifaner 1
.

1. gn biefem ©tanbe ber Tinge fejjt auf ber ©runblage ber Sfufflärung eine gmeire

Steformperiobe ein. ^r Träger ift 3 W n § m a r b , ben bor altem feine Unterfudnmgen

über ben „guftanb ber ©efängniffe in Gmglanb unb 28ate§ mit einteitenben SSemerfungen unb

einem 93erid)t über einige frembe ©efängniffe", 1777 erfd)ienen, unfterbtid) gemadjt tyaben.

1726 aB ©of)n eineä bermögenben ®rämer3 in Sonbon geboren, ftreng puritanifd) erlogen,

orjne gelehrte SSilbung, — fo bafj feine ©djrifteu fpradjticr) bielfad) nidjt eiuroanbSfrei finb, — fietyt

er feine SebenSaufgabe bon Anfang an barin, 9flenfd)enetenb gu tinbem. 9ll§ er nad) bem
Siffabouner (Srbbeben oon Gmglanb nad) Portugal fät)rt; um gu fyelfen, mirb fein ©djiff bon

^raujofen gefapert. © t e r n t e r al3 Kriegsgefangener — ba§ ift für fein fpätere§ SSirfcn

entfd)eibenb gemefen — ametgnenSeibebieQualenbamaltger©efangen=
fdjaft fennen. ©tjeriff feinet ©raffdjaftSgeridjteä gemorben, burdjmanbert er ein %al)t

laug GmgtanbS ©efängniffe. Tarauf mirb er 1774 bor ba§ §au§ ber ©emeinen gelaben, mo
er, fd)lid)t unb jeber ©eutimentalität bar, über ba» bon il)m ©eferjene berichtet unb barauf, luie

er felbft e§ au^brüdt, „bie ©b,re ir)re§ Tanfe§" tjat : Tie ©efängniäreform ftei)t bamit in ©nglanb

auf ber TagesSorbnung. Sange meitere ^afyre (1775 ff.) burdjgielit er miebert)ott bie ©efängniffe

be§ Kontinents unb Snglanb§, bebor er feinen „State of Prisons" beröffentlid)t, ber ber gangen

bamaligen Kulturmelt bai ©eroiffen geroedt fiat. SBieber unb mieber burd)reift er bie Stnftalten

be§ ^n» unb 2tu3lanbe§, bi§ er im ruffifdjen Gtjerfon 1790, fei e3 burd) Überanftrengung, fei e§

burd) 21nftedung, einem lieber erlag. ,,©e|t auf mein ©rab eine ©onnenuf)r, nid)tä meiter,

unb bergest mid)", foll feine lernte SSitte gemefen fein, ©ie ift nid)t gang in ©rfütlung gegangen.

$n meldjem ©tanbe förpcrlid)en unb geiftigeu ©lenbS §omarb bie ©efangeneu feiner

3eit fanb, ift oben gefd)itbert. Ulm in §otlanb t)atte fid) nod) in feiner Qeit ber borbilb»

lid)e ©trafbotlgug ber 9?afpel= unb ©pinntjaufer erhalten, beffen ©runbgug er mit bem — bon

ü)tn mitgeteilten, nid)t, mie man behauptet l)at, gefdjaf fenen — ©prud)e fenngeid)net : a d) e t

fie fleißig unb fie merben e^rlid) fei n." ör fd)ilbert biefe ©efängniffe al<§ „fo

rut)ig unb bie metften bon it)nen fo rein, bafj ein 33efud)er faum glauben fann, fid) in einem

©efängniffe gu befinben". 2lud) über ©traffürgung bei Sföorjlberfjalten, ja felbft über Unterbringung

berÄinber bon §ingeridjteten ober bon langgeitigen ©efangenen in 28aifenT)äufern berichtet er.

5Son ftarfem ©influ^ auf tt)n mar ferner ba§ nad) I)oltänbifd)em Vorgang auf betreiben be§

Sicomte Sillain XIV. unb auf ©runb feiner $läne erbaute Maison de force in ©ent, mit

1 ©ie^e t)ieräii Ärofine, <B. 32 ff. unb 5- ©• 3B i n e § , Punishment and Reformation
1895, @. 122

ff.
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gemeinfdjaftüdier Arbeit bei Sage unb näcf)tM)er Trennung in getteu, entfbredjenb bem ©tjftem

bon ©. SKidjele, foroie mit befonberen Abteitungen für SMnner, grauen urtb ®inber. (Snblid)

finbei er bie 3ucr)tt)äufer bon a m b u r g unb 33 r e m e n gu loben. %m übrigen aber t)atten

fid) unter ben roidjtigften SMturtänbern fener fteit ®eutfd)Ianb, ©ngtanb unb granfreid) in

begug auf it)re ©efängni§berf)ättniffe nid)t§ borguroerfen.

"polianbg ©inridjtungen Ijaben auf §oroarb§ Anfcfjauungen befrimmenben (Sinftuß geübt.

Stuf ibn ift e3 gurüdgufürjren, roenn ber ©ebanfe an eine ©efängni^tjgiene atlmäfjtid) auf»

taudjte, unb roenn ber ber 33efferung ftatt ber früheren Reinigung unb ber ©ebanfe ber @ r

»

giefjung burd) Arbeit gur ©runblage be§ (StrafüoIIgugeä ber gangen gefitteten SBett

geroorben finb. ^sfotierung gur Sage§ = unb 2^acf|t§ett empfiehlt er atö fidjerfte§

Rittet gegen gegenfeitige 3jerfd)ted)terung unb, roo fotdje Trennung untuntid) fei, klaffen»

einteilung mit SSeförberung in bie böbere SHaffe, ber teicfjtere §aft eigen fein müffe, ober £>inab»

rüden in eine bärtere klaffe. Stuf ü)n getjt ber 23au ber erften englifdjen 3ettgefängniffe, bar*

unter be3 in ©toucefter fraft ©efefjeä bon 1779 errichteten, gurüd.

Unter benen, bie fein SBirfen in (Sngtanb fortfegten, fei nur (Slifabett) % r t) genannt, ©ie

t)at burd) bie 3Jia«jt)t ihrer $erfbntid)feit gur 23efferung ber Sage roeiblidjer ©efangener im ©traf»

bottguge unb nach ber (Snttaffung biet beigetragen; bie Einrichtung bon ©efängni§fchuten, bie

23eftetlung meiblidjer Beamten u. a. geljt auf fie gurüd.

2. S)ie ©efängniäreform bat in biefer $e\t üon 21 m e r i l a au3 nad)baltige görberung

erfahren, ba§ feitbem immer roieber bem ©trafrecbt unb ©trafberfahren, roie bem SSoltguge

grunbtegenbe Anregungen gegeben bat. 9ttd)t a!3 ob biefen immer in Amerifa fetbft g e *

f
d) a f f e n e ©ebanfen gugrunbe tagen. 2Bot)l aber finb fie bort bietfad) guerft in großem

©til erprobt unb an bie übrigen Äutturtänber bemnädjft roeitergegeben roorben. 3e^erts

fatt§ fet}t in biefer 3eit bie friminatpolttifdje „3£ted)feltt>irfung groifcben ber alten unb ber neuen

SMt" 1
ein, beren roir un§ feitfjer erfreuen.

a) Qnnerbatb be§ neuen (5rbteil3 get)t fie einmal bon bem ©taate *ßennft)lbanien
au§. 3n ü)m t)Qtte SBütiam $enn, ber auf feinen SDüffiongreifen bie $ud)tf)äufer §ottanb§

fennen getemt unb berounbert t)atte (SB i ch e r n IV, 95), bei ber ©rünbung be§ ©taate§ in

feiner Great Law 1682 ba§ holtänbifdje ©rjftetn ber ©rgiebung burd) Arbeit eingeführt (,all

prisons should be workhouses . .'). !Jcad) feinem Sobe unterbrüdte (Sngtanb bie SReform»

ftrömung. ®aum aber roar bie Unabhängigfeit bon (Snglanb erftritten, ba lebte bie S3eroegung

roieber auf. Unter quäferifdjem ©inftufj entftanb gegen 1786 bie roäbrenb bei Krieges auf»

getöfte ^ßbilabetbbifdje ©efängniSgefetlfdtaft bon neuem, ©ie fettfe burd), baß burd) ba§ um»

faffenbe ©efe£ bom 5. Aprit 1790 befcbtoffen mürbe, mit „unbefchränfter ©infamfeit" at§ bem
©tjftem be§ ,solitary confinement' einen SSerfud) gu madjen. 2>aburd) I)offte ba§ ©efe§ „eben»

fofefjr gu beffern roie abgufd)reden", in bbdjft bemerfenSroerter SBeife alfo ©pegial* unb
©eneralpräbention gu berbinben, roie e§ ba§ ftiel ber ©efängniSreform ge»

blieben ift unb bleiben roirb. Qene „uneingefd)ränfte (Sinfamfeit" aber füb,rt auf ^. § o ro a r b

gurüd, mit bem bie 5ßt)itabetpt)ifd)e ©efängniggefellfdjaft borber nad)roei§tid) in 93riefroed)feI

geftanben Ijat. ©ie fotlte nur in einer „geeigneten gafjt bon gelten" unb nur für ,more hardened

and atrocious offenders' angeroenbet roerben. Db babci 2lu§fd)Iu§ ber Arbeit femall gefe|Iid)

borgefdjrieben roar, ift beftritten; an fid) roürbe e§ quäferifd)em ©eifte nid)t entfprod)en r)aben.

Auf ber ©runblage mit Arbeit berbunbener Trennung bei Sag unb 9?ad)t rourbe bann

1821 burd) ©efe| ber S8au eine§ „State Penitentiary for the Eastern District" angeorbnet.

1836 roar ba§ „Eastern Penitentiar y", roie e§ furg fjeifu, auf ©jerrt) §ilt in $f)ila=

belpl)ia botlenbet. §ier roar bie Trennung feine abfolute met)r, fie roar bielmetjr burd) ben

Söefud) ber AnftaltSbeamten u. a. frjftematifd) burd)brod)en (,separate confinement'). 2)ie Anftalt

l)at bon Anfang an fd)roere Anfeinbungen burd)gemad)t, bon ben einen, roeit (Singeiljaft bei

Sag unb Sfaufjt eine ©raufamfeit fei, ber gegenüber bie „58aftitle granfreicfji unb bie Qnquifition

©panien§ nur . . . fd)roäd)Iid)e aRufter mären", bon ben anbern, roeit if)r ber „Gruft ber ©träfe"

abgebe.

1
ö. engetberg, ©eridjtsfaal 68, 270.
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b) 3m ©taate 9? e u n o r f insbcfonbcre entfctjlofj mau fid), unter bem Ginfluffe bcc

9teut)orfer unb Boftoner ©efängniSgefcllfdjaft, eine SInftalt su bauen, in ber man bie ©e=

fangenen nur bei 9Jad)t trennte, bei Jage aber in ©emeiufdjaft arbeiten ließ, biefe ©emeiu=

fdjaft aber baburd) unfdjäblid) gu ntacejen fudjte, bafj man ifyneu ein abfofutcä unb mit ber

^eitfdje burd)gefül)rteS ©djroeigegebot auferlegte. So entftanb 1820 baS New York State

Prison in 21 u b u r u , baS in 28af)tr)eü nur eine (Erneuerung beS §attft)ftcrrtS oon S. 2Jcid)cle

unb beS Maison de i'orce in ©ent barftellte, uid)t ein neues ©t)ftem, roic in ber Siegel be*

Ijau^Jtct toirb.

c) 3n oem Kampfe ber beiben ©rjftcmc, beS B e n n
f

t) l ü a n i
f
d) c n ber (£ i n § e l

•

haft unb beS üft e u r) o r f c r (ober 2luburner= ober ©d)tt>eige=) ©rjftemS ber
©emeirfdjaftSfyaft mit n ä d) 1 1 i d) e r Trennung, ift biefeS in Slmerifa burdj»

nuS fiegreid) geblieben. 9cid)t §um roeuigften, roeil eS billiger roar als baS ber QeWbauten.

DaS ©rjftem ber (Sinjelljaft aber, im £cimatlanb 2lmerifa unterlegen, eroberte fief) ben alten

Erbteil Gmroba.

f^reilid) l)at bie ©mjeltjaft in (5 n g l a n b baS ©cfid)t geroedifelt. Dort ift fie nid)t, roie

im Eastern Penitentiary, baS ®t)ftcm ber ©traföollgiebung [djledjtljin, fouberu bei fd)roerer

$reif)eitSftrafc nur baS SInfangSftabium eines B r o g r e
f f

i
f

t) ft e m S. DaS in ben ^at)ren

1840—42 erridjtete ^ellgefängniS in B e n t o u b i 1 1 e rourbe als BollgugSanftalt nur für ben

erften, mit fdjroerer 2M>eit oerbunbeuen Seil ber ©träfe beftimmt. Qljm folgte als groeiteS

©tabium bie Deportation in bie auftralifcfjen Kolonien unb uad) beren 2lufr)ebung ©enteilt»

fd)aftSarbeit auf engltfcfjem Boben unter ftrenger, (eben Bcrfetyr l)iubernber 9luffid)t. DieS

jroeite ©tabium enttiält roieber mehrere üuterflaffen; Befurberuug unb Segrabation in itjnen

rourbe burd) ein © t r i d)
f

rj ft c m (mark System), baS 9Jcaconod)ie im DebortationS»

ftrafbolljuge bon Sßeftauftralieu guerft augeroanbt tjatte, auf angeblid) ejafte ©runblage geftellt.

2Ber gut erften Älaffe emporgeftiegeu mar, fyatte baS 3Red)t auf (Srteilung eineS ticket of leave,

b. i. borläufige ober bebingte Gntlaffuug mit bem Borbeljalte beS SBiberrufeS. gaJjl unb Dauer
ber eingeluen ©tabien biefeS fortfd)reitcnben ©trafoollgugeS fyabeu micberrjolt geroedjfelt. ©eine

roefentlicfje Bebeutung aber liegt in ber allmäl)licl)eu SKilberung ber 3-reif)eitSbefd)ränfung unb

bamit in ber 2Innäl)erung an bie g-reibeit.

Dod) ift biefer ©ebaute in D e u t
f
dj l a u b fdjon lange oorrjer, nämlid) im 18. %ai)x*

I)unbert, burd) ben ©efängniSbrebiger SB a g u i £ in feinen „§iftorifd)eu 9Jad)rid)ten unb 33e=

merfungen über bie merfmürbigften 3uö)tl)äufer in Deutfd)lanb" (1791) auSgefprodjen morben.

Die Überführung in bie ^reiljeit mürbe in bem fogenannten i r i
f
d) e n © t) ft e m

burd) eine meitere ©rufe, bie bor ber borläufigeu ©ntlaffuug ciugefcr)oben rourbe, noci) meljr

oermittelt, nämlid) burd) ben 2lufentl)alt in einer 3rotfcf)enanftatt (intermediate prison). §ier

finbet für ben ©efangenen freierer ^ertetjr mit ber Slufjenroclt auf Botengängen, (Sinfäufen

ufm. ftatt; er ^anbelt bereits mieber unter eigener SSerantmortlid)feit. Der SSater biefeS

©t)ftemS roar ©ir SSalter © r o f t o n. S^adi feinem 9iüdtritt ift eS freilid) feit 1864 aud) in

^rlanb burd) baS englifd)e ©rjftem erfeM morben. Siner ber fttvede ber ^^i^erianftalt, für

bie 93efd)affung einer geeigneten Stellung oor ber ©ntlaffung ©elegen^eit unb $eit §u geben,

roar burd) bie in§roifd)en begrünbeten Bereine gur ^ürforge für Gntlaffene übernommen
roorben.

Slud) bie 3roifd)enanftaIt ift übrigens fdjon öorber in D e u t
j
d) l a n b nid)t nur erroogen,

fonbern aud) 1851 als „ÜbergangSftation" in ber medlenburgifd)en 2lnftalt Dreibergen Oer»

roirflid)t morben.

e) leutfdjlaub feit bem 19. 3af)tr)unbert. 1

SSeber baS irifdje, nod) baS englifd)e Brogreffiüft)ftem ift im allgemeinen in Deutfdjlaub

übernommen morben. 2öie eS ju Beginn beS 19. 3<ri)tf)imbertS in B r e u ^ e n auSfab,, fdiilbert

ber ^uftigminifter bonSltnim 1803 in einem aufrid)tigen unb roarmr)etäigen Budje „Brud)=

ftüde über Berbred)en unb ©trafen". Überall beftanb nod) bie berberblid)e ©emeinfdjaft oon

1 ©iefje ju allem golgenben Sto^tte unb Uber, Sie ©trafanftalten unb @efängntffe
in «ßreu&en 1901 @. VIII ff.
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alten unb jungen, fdjroeren unb leidjteu Verbrechern, ©traf* unb Unterfudjungggefangenen

unb bie SBerbinbung bon ©trafanftalten mit ^aifenl)äufern, §ofbitälem unb Qrrenanftalteu.

3m ©efängniffe gu ßlbing, einem jener „Socrjgefängniffe", fanb man bei ber amttidjen 23e*

fid)tigung bier ^erfonen gufammengefberrt, barunter einen megen ^elbbiebftal)!»' in Unter-

fudjungsljaft befinblitfjen SJcann, ferner einen jungen ©efangenen gmifdjen 14 unb 16 Snfjren,

fomie ein ©ienftmäbdjen bon 20 ^of^n, ba§ roegen ©efinbebergetjens' nod) ad)t Sage abgu*

büfjen I)atte. Sfem SBunber, roenn ftd) ein ©tabtmagiftrat über bie 2llimentation§laften beflagte,

bie feiner ©emeinbe au§ ben häufigen ©d)mängerungen im ©efängnis' ermüdjfen.

2tt§ in ber |}eit ber ©tein*§arbenbergifd)en $ermaltung§reform bie SDcinifterien gefdjaffen

mürben, überroie§ man bas" ©efängni§mefen bem ^nnern, behielt bem ^ufttjmintfter aber

gletdjgeitig ben erforberM).eu Qsinflufj barauf bor. ®aburd) entftanben Reibungen ber beiben

SfteffortS. ^jixfotgeb effen mürben bann ber 8ufti§ bie Qnauifitoriate, bie neben ber Unter*

fucfmngsljaft freilief) aud) fürgere ©trafen bollgogen, bem Ämtern alle eigentlid)en ©traf»

anftalten unterstellt. 2DMt ber SRegierunge^nftruftion bom 23. Ott. 1817 roar ber bi§ bleute

trots alter SSemülmngen fortbeftefjenbe ® u a I i § m u § ber preufjifcfjen ©efängni§bermaltung

feftgelegt. (Sr Ijat finangiett mie organifatorifd) bie gortentmidfung fdjroer gefdjäbigt. 5lud)

im ^önigreid) © a d)
f
e n befielt biefe gmeiteilung.

SDie Stnftatten ber preufjifcljen Quftig blieben gunädjft in iljrem bisherigen $uftanbe, bie

be§ Srmetrt mürben militärifd) organifiert „roie ^Bataillone", ©ntfbredjenb roar für ba§ 9f a =

m i t f d) e r 3ud)tf)au§ = 9ieglement bon 1835 „meitefter ©pietraum in ber 23ef)anb=

lung be§ SJcenfdjen, peinlidjfte 95et)anblung ber SSerroaltung nad) bem borgefdjriebenen ©djema

fenngetdmenb"
;
„bas1

r e et) t Ii d) e ©lement in ber ©träfe finbet in bemfelben an

feiner ©teile feinen 2lu3brud" (®roljne 159).

$n biefem $eitbunfte beginnt ber ©influfj einer reiben beutfdjen ©efängnieliteratur. —
§ier ift ber §amburger 5lrgt $ u l i u § , ber 93abenfer % u e

f g 1 i n unb ber fjodmerbiente

SSarrentrapp aus
1

granffurt am SJcain gu nennen, ©ie forbern — Julius' unter bem

(Sinflufj einer a m e r i f a n i f
d) e n ©tubien reife — bie Sinfüljrung be3 ^jSönitentiar«

frjftemS, b. i. ber amerifanifdjeu (Singetyaft. ©ie mürbe u. a. aud) bon ben jtjeoretifern

SJcitt er maier, ber mie fein anberer bie auslänbifdje SSemegung bel)errfd)te, bon 9t ob er,

beibe in §ßibelberg, mit (Sntfd)iebenl)eit befürmortet.

SSurbe e3 in ^reufeen um bie SJlitte be3 19. ^atjrljunbertö mit ber Reform ernft, fo ift

bie§ ba§ SBerbienft ^riebrtd) 2Bilr)eltn§ IV. $n einer an ben -Dcinifter bey ^nnern

geridjteten tabinettSorber bom 26. SJtärg 1842 fjeifst e§: „-Jcadjbem . . . 3$ ©elbft bei 9Jceiuem

2lufentl)alt in Sonbou bon ben bortigeu ©efängni3einrid)tungen nähere fenutniä genommen

Ijabe, eröffne Qd) 8$rten, baft e§ SJleine Slbfidjt ift, ba§ burd) bie ©inridjtung bcS SDmftergefäng*

niffeä in ©nglanb (b. i. ^entonbille) mobifigierte öenft)lbanifd)e ©rjftem bei ben bon je£t an

#u erridjtenben ©trafanftalten gu grunbe §u legen". 3)aran müoft fid) ber 93efel)l, „bafj eine

©trafanftalt t) i e r in 58 e r l i n ganj übereinftimmenb mit ben ©inridjtungen beö SlJrufter»

gefängniffes
1

in Sonbon . . . eingerid)tet merbe".

§iermit mar bie Singelljaft grunbfä^lid) §um ©tjftein ber fünftigen 2lnftatr»bauten erflärt.

©o entftanb 1844-^9 bie Selleuftrafanftatt in Moabit bei Berlin. ®od) ift bie (Sinjetljaft

in iljr nidjt mie in ©ugtanb erfte§ ©tabium be<o ©trafbollgugeS, fonbern, mie in Slmerifa, ber

©trafboltgug felbft. Db bie§ mirflid), mie u. a. b o n S i f 1 1
2 annimmt, auf SBerfennung be§

englifdjen 2Sefen§ ber ©injeHjaft beruht, erfd)eint mir bod). §meifell)aft. ^ebenfaltö furge

barnad) mar fid) Sß i d) e r n , mie feine ©d)riften ergeben, ber 2lbmeid)ung unb ifjres' ©runbe^

boll bemüht 3
.

S)ie 2lbfid)teu be§ ^önig§ fliegen, bi§ l)inauf gu ben 50cinifterien, auf allgemeinen Sßiber»

ftanb. Hm fo bebeutfamer mar e§, ba^ er in bem ©rünber be§ 9touf)en §aufe§ in Hamburg,

eben in §einrid) 2S i d) e r n , einen Reifer fanb. $l)n l)aben feine gdrgenoffcn bielfad) al§

^ßietiften ferner angegriffen. 2Sir fönnen il)m megeu feine» burd)bringenben 5Blide§ unb feiner

organifatorifdjen SSeranlaguitg unfere 93emunberuug nid)t berfagen. Unter f)arten kämpfen

1 ü. Stfät, Set)tb. b. S). ©traft. 18. St. 1911, @. 362.
2 SS i d) e r n

,
Sdiriften 33b. 4, S. 102.



©efängm3recf)t unb 9?ert)t bet gütfotgeetaiehung. 91

oetroirflicfjte er in SOioabit bas penufrjlbanifdje Süftem bet Cmgelhaft, bereu gwed er in 33cr=

hütung ber 93crfd)(ed)tcrung, rote fie auS ®emeiufd)aftShaft folge, ntdjt freilief» in ber ihm uu=

erreichbar fdjeinenben 93efferung fal). Sie bon iljm beabfidjtigte Surdifülmtug ber S t n j e 1 *

t) a f t in gang ^reufjen ift il)tn nid)t gelungen.

Sie injrDtfdjen berroirflidjt gu haben, ift baS grunblegenbc 23erbicnft Karl $ r o r) n e §

,

ber baS ©efänguisroefen im preufeifdjeu Sftiuiftcrium beS 3nnem bou 1892—1913 berroaltet bat.

tEßenn er gum 9iur)mc 23 i cb e r n § gejagt t)at, mit biefem fei „in bie ©efänguiSberioaltung

©eift gefommen", fo r)ot bic ?lra Stöhne beS ©eifteS biel hinzugefügt; unb fie f)at öjn, rüaüS nod)

mel)t ift, bei Slufrcdjtcrhalrung ber erforbertidjen 2JcanncSgud)t, bei peinlicher 2>urd)füt)ruug

üon Drbnung unb Sauberfeit in ben 2(nftalteu, mit menfdjlidjem 93erftänbniffe für baS SoS ber

©efangeneu gu berbinben gemußt. ^n feiner 3ed ift eine fo grofje 3aW ÜOn 3eftbauten ent=

ftanben, bafj einer ber offiziellen 93erid)tc beS 9ftinifteriumS beS Qunern mit beredjtigtcm

Stolg fageu fonnte, eS fei bie ftaty ber berfügbaren Singelgellen nunmehr auSreidjeub unb

ein roeitercr 3cllenbau oorberl)anb itici)t nötig.

Ter Strafoollgug beS preufeifdjen^uftigminifteriumS t)at gleichfalls mefent»

licfjen 5luSbau erfahren; feine gortfebritte finb um fo höher eingufdjätjen, als fie burd) bie

grofje 3<d)t bon fteiuen ©efängniffen unb bou furggeitigen, alfo rafdi lucchfelnben befangenen

erfdjroert roorben finb.

ftod) bor ber 33o(leubung bou SQcoabit mar unter beut (äinfluffc 2. b o n Q a g e m a n n S

,

ber aud) roieber in 21 m e r i f n feine Anregungen empfangen l)atte, eine b a b i f d) e 3ell°

ftrafanftalt in 58 1 u d)
f
a 1 1848 erriditet roorben. Sie hat lauge bie 23cmunberung ber S3e=

fudjer auS aller Herren Säubern gefuuben, bic fie ber Gingelljaft gewann, unb Ijat ben 21nftof}

gu beren 55)utcr)für)tung in 33aben felbft gegeben. 21udi in 5B ü r 1 1 e m b e r g unb im © r o £;
*

tjetjogtum Reffen ging man baran, bie (Singelljaft gum StrafootlgugSfnftem gu mad)eu.

dagegen fjielt man fid) in 23 a t) e r n irjr gegenüber gurücf. ®aS Königreich S a cl)
f
e n fdjuf

ein englifd)em 93orbilb angelerntes Stjftem ber Klaffififation mit dementen eines ^rogreffib»

fnftemS; ber Cringelrjaft fiel babei bie Stelle einer SMfgiplinarftrafc 5U.

IV. §)er je^ige 6tanb be$ (Strafüottjuöeö»

§ 4. 2)eutfcf)Ianb.

a) Duellen.

<2)ie ©runblage beS im 9?eid)e gurgeit beftel)enben greibeitSftrafenboügugeS bilben bie

23eftimmungen beS 9Reid)Sftrafgefct}bud)cS in §§ 14 ff. Über bie roid)tigften unferer greiheitS»

ftrafen, 3ud)trjauS unb ©efängnis, geben im tuefentlidjen nur brei Paragraphen 21uSfunft:

§ 15, ber für 3ud)tt)cm3 obligatorifd)e 21nl)altung §u ben eingeführten Slrbeiten, alfo

SlrbeitSjroang ol)ne ^bibibualifieruug borfd)reibt; § 16, ber bei @efäugniS fafultatibe unb auf

Verlangen beS ©efangenen obligatorifdje Slnfjaltung §u einer feinen gähigfeiten unb S5erl)ält=

uiffen angemeffenen 23efd)äftigung anorbnet, unb § 22, ber (Sinselfjaft bei 3ud)thcmS rote ©e=

fängniS für juläffig erflärt, unb gmar bis §u brei 3a^en ohne 3itftimmung beS befangenen.

SDagu fommen nod) einige 33orfd)riften über Sluftenarbeit, §u ber 3U(i)^)aug9efongene ohne

roeitereS, ©efängniSinfäffen nur mit ihrer 3ufnmntun9 herangezogen roerben fönnen, über

borläufige ßntlaffung, ^ugenblidje ufro.

Qm übrigen beruht ber ^reiheitSftrafenüollgug in ®eutfd)lanb roefentlid) nidjt auf fJ?eid)S*

gefejj, ja überhaupt nid}t auf ©efefeen, fonbern auf 23erorbnungen, bie ber 3uftintmung ber

33olfSbertretung nidjt bebürfen. S)iefe 33erorbnungen roieber finb in Greußen nidjt föuiglid)e,

fonbern minifterielle. $a, fie finb h'er nidit einmal einheittid^minifterietle, fonbern

— als eine golge beS unS bereits belannten Dualismus ber ©efängniSberroaltung (oben S. 90)

— bie eine bom 9?cinifter beS ^nnern, bie anbere bom SfJcinifter ber gufrig erlaffen.

^n 33atjern unb S3aben finb eS im ©egenfa^e gu ^ßreu^en nidjt minifterielle, fonbern

lanbeSrjerrlidie SSerorbnuugen. SSie ©efamtlage aber ift bie, bafj bic beutfehen Gingel»

ftaaten, boneinanber unabhängig, burd) blofje 9?erorbnungen, alfo ohne ihre SBolfSbertretung,
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über ben Smjalt unb ben Voltgug ber greibjeitsjtrafe infotueit öerfügt t)aben, rote bie bürftigen

Veftimmungen bef Reicfy3ftrafgefej3bud)e§, gu benen nod) bie eine unb anbere ber ©trafbrogefi»

orbnung tritt, nidjt reiben.

S)ie golge babon ift, bafc bie burd) ba3 ©trafgefe|bud) für ba§ Reid) tjergeftetlte Sintjeit

ber $reü)eit§ftrafen in beren SSolIguge nictjt befielt, unb bocr) fommt e§ auf it)n al§ auf bie

Vermirflidjung be3 bom Rid)ter b< rt)ängten Red^eingriffes
-

fdjliepct) an: „©in gu

©efängnisftrafe Verurteilter berbüftt unter Umftänben eine härtere ©träfe al§ ein QüäjttjauZ*

gefangener, ber bon feinem ©djidfal in einem Sanbe mit milberem Regime ereilt mirb" (£)ber=

regierungstat R o m t)).

®a§ natürliche 93ebürfni§ nad) Vereinrjeirlidjung be§ VolIgugSredjtes' t)at gmar gu bem
im Reidjsjuftigamt aufgearbeiteten unb nad) Beratung in einer ©ad)berfiänbigen*Sbmmiffion

1879 bon ber R idjstegierung bem 23unbe§rate borgelegten Sntrourf eines
1 R e i d) £ =

g e { e & e § über bie Vollftreäung ber ^reitjeit^ftrafert geführt. Qljm gu=

folge füllten bie $reir)eit§ftrafen 3ud)tr)au!§ uno ©efängni§ mit (Singefijaft beginnen. 6r ift

aber fd)on im S3unbe§rate gefdjeitert. ®er ©runb mar nid)t auSfdjliepd), mof)t aber in erfter

Sinie ein finangietler: 2>er Slufmanb felbft für eine „nur befdjränfte ®urd)fürjrung ber Gsingel-

r)aft" mar im gangen auf 115 Witt. ÜRarf angcfe|t morbeu, bon benen auf SSarjern allein 33 bis

35, auf ©ad)fen 11—12 Witt. Watt entfielen. %m S3unbesrat§ausfd)uffe für ^uftigmefen mar
be^alb bie obligatorifdje (Sinfüljrung ber (Singeffjaft al§ erfteS ©tabium bes Vollguges* bon

3ud)tt)au^ unb ©efängnisftrafe burd) eine 2M)r£)eit geftridjen morben, ber unter u. a. bie

Regierungen bon SBatyern, SSürttemberg, §effen unb SSraunfdjmeig angehörten. 9Iudj ber

toreufjifdje ginangminifter blatte burd) Votum bom 4. gebr. 1880, ai§> e§ fid) um bie Qnftruftion

ber .breufjifdjen Vunbesratsbebollmäd)tigten Ijanbelte, Vebenfen geäußert, „bie ginangfraft

be§ (Staates" auf lange Qaf)re in aufjerorbentlicfjer Sßeije engagiert" gu feben, gumal „bie 9b>

fidjten ber ©adjberftänbigen über ba3 Wa$ unb $tel ber ©efängnisreform erljeblid) auseinanber»

gef)en". ®§ erfdjeine bebenffid), „fo enorm foftfbielige ®inrtd)tungen auf Vefcblüffe gu bafieren,

beren Vramiffen immerhin fonteftabet finb". ©o ift bie Vorlage gar nid)t meljr an ben Reidjslag

gelangt K

©3 mar ein gemiffer Srfat* ber gefe|lidjen Regelung, ba^ fid) 1897 bie Vunbesregierungen

auf eine Reibe bon „© r u n b
f
ä | e n" einigten, „meldje bei bem V o 1 1 g u g e ge =

ridjtlid) erfannter ^retfjeit§ftrafen bis" gu meiterer gemeinfamcr
Regelung gurSlnmenbung fommen" füllten (£entralbl.

f."
b. $. .Reid) 1897

©. 308 ff.).

SDabei mürbe bie Vorlage bon 1879 in ber gaffung bes" Vunbesratsausfd)uffes' für

Quftigmefen gugrunbe gelegt. Sluogefdjieben mürben, ber amtlidjen Vegrünbung gufolge

(Rr. 54 ©effion bon 1896), „alte Veftimmungen, I)infid)tlid) beren bie 3uläffigfeit be§
Verorbnung§mege§ gmeifelljaft" erfdjien. golgeridjtig trat man bem bon b. 3 a g e =

mann gemad)ten Vorfd)lage, fie „int)altireid)er gu geftalten", nidtjt näb,er, „meil ba§ über

ben Rar)men ber Verorbnung binaufgebe unb nur im SSege ber ©efe|gebung feftgeftellt

merben fönne" (5mennotig b. Win. b. Qnn. bom 29. <$mi 1896).

3mmert)in ift bie grofje ßafy bon eingelftaatlid)en Verorbnungen, bie nad)f|er ergingen,

auf biefen „©runbfätjen" aufgebaut, ©o in erfter Sinie bie bteu^ifdjen Verorbnungen,

nämlid) bieSienftorbnungfürbiebemSRinifteriumbeg^nnernunter»
ft e 1 1 1 e n © t r a f a n ft a 1 1 e n (b. i. 3uc^tl)äufer) unb großen ©efängniffe oom
14. Rob. 1902 (2. Stuft. 1906) unb bie ©efängniSorbnung für bie Suftig*
bermaltung bom 21. ©eg. 1898; fomie bie bariertfdje §au§orbnung für bie

©trafanftalten bom 20. ©ebt. 1907.

Qnfgefamt finb e§ 59 berfd)iebene Drbnungen, bie in ben beutfdjen ©ingelftaaten ben

©trafbollgug regeln. ®ie alte Meinftaaterei ift alfo im beutfdjen ©efängnifmefen be3

20. Qabrljunbertf nod) nidjt befeitigt.

1 5)ie ©injelbeiten banle id) ber burd) ©üte be§ &errn ©ebeimrat Ä r o f) n e mir ge»

luafjtten ©inficfjt in bie betreffenben Elften beä 50Jtniftevium§ beö ^nnern. 6ief)e inSbef. 9Jr. 5

ber 2)nicff. b. 33unbe§rate§ für 1879/80 ©. 2 ff.
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b) Slnftaltäarten.

L 93ielfad) roirb nad) bem ftmede ber ©efäugniffe §roifd)en $ i b i l » ,

s
45 o I i 5 e t

=

unb Äriminalgefängntffen unterfd)iebcn. Sabei finb unter $ibilgefängniffeu bie

ber SSollgiefamg bou Straf* unb 3roangsT)aft gegen 3eu9eu uno Parteien bienenben SInftalten

gemeint, Sßoliäeigefängmffe netjmen ^Berfonen ju bereu eigenem ©djujj ober §ur 2lufred)t»

erfjaltung ber öffentlichen Sitttichfeit, Sicherheit unb 9iur)c auf. ftriminalgefängniffe enblid)

finb entroeber als Unterfudjungs» ober als Strafgefängniffe gu berftehen. Siefe gange Sdjeibung

aber ift bon geringem praftifdjem SBerte, roeil fie nidjt burdjgefüfjrt roirb: (Statt in QiüiU

gefängniffen roirb bie Straf* unb groangsrjaft gegen ^ßrojeßbeteiligte meift in Strafgefäng»

ntffen, bie Unterfud)ungs1)aft bielfad) in benfelben Slnftalten roie bie borläufige geftnaljme

bollgogen.

Sagegen laffeu fid) nad) beu GinliefcrungsbCjUrfen 2 a n b e s », ^Brobinätal», 93 e

»

3 i r t § », Ä r e i § », Drtsgefängniffe ufio. uuterfdjciben, loobci bic SKamen uid)t

überall bie gleid)cn finb. Sod) erfolgt bie Ginlieferung feinestoegs bloß nad) fold)en geograbbj»

fdjen, fonbern aud) nad) Qtefid)tspuuften bes Hilters, ber Sbnfeffion, ber SSorftrafen, ber Straf»

bauer ufro.

Sie roid)tigfte Einteilung ift bie in ® e f
ä n g n i

f f
e unb 3 u d) 1 1) ä u j e r oöer, roie

beren offizieller 9?ame in Greußen lautet, Strafanftalteu. ^reilid) fommt e3 bor, baß eine

unb biefelbe Slnftalt forooftt 3"cl)tl)öu§fträflinge roie ©efangene beherbergt, rooburd) im Urteil

bes S3olfe3 leid)t eine SScrroifdjung bes Uuterfd)iebes beiber Strafarteu $la£ greift. Gs finb

aber beifpielsroeife beim üreußifdjcn SJciuifterium bes 3nnem i
ettf *m 3an5en nur no§ »ier

Slnftalten borhanben, bie beibe Strafen jugleid) oollgieljen.

II. %üx bie Strafe ber § a
f t befterjt feine befonbere 2trt oon Slnftalten. Sie roirb biel»

mehr in ©efängniffen oerbüßt. Sagegen roirb bie Strafe ber fJreftungSrjaft — (ää

custodia honesta — in geftungen ober in anberen bagu beftimmten SRäumen boltftredt.

III 3m SSorbergrunbe bes ^ntereffes ftetjt bie nad) ber § a
f

t
f

r m gemad)te Sdjeibung

üon 3 e ^ s u n ©emeinfd)aftsanft alten, ^enen ift Gingelfjaft bei Sag unb

Sftadjt, biefen @emeinfd)aftsl)aft bei Sage mit regelmäßiger näd)tlid)er Trennung aB %oxm
ber Strafberbüßung eigen. Sie 3a¥ oer 9Inftalten überrbiegt aber, in benen fott)ot)l Gin»

ridjtungen für (Sttigelr)aft roie ©emeinfdjaftsräume borljanben finb. Senn einerfeits finb aud)

in ^ellgefängniffen ©emeinfd)aftsräume allein besf)alb unentbehrlich,, roeil es überall ©efangeue

gibt, bie nid)t in Gingelrjaft befdjäftigt roerben fönnen. 2tnberfeits fönnen aud) in ©emeiu»

fdjaftsanftalten gefeit, bbr allem aus uft)d)ifd)en unb bifjiülinären ©rünben, nid)t gau§ ent»

bel)rt roerben 1
.

Sie gange fyrage ber &IU ober ©emeinfdjaftsanftatten ftel)t im 3uf
amrnent)ari9e mü

beu in unferem geltenben 9?ed)t anerfannten SSolläugsformen. Sas Steidjsftrafgefejjbud) nämlid)

I)at beftimmt (f.
oben S. 91), baß gudjtljauä* unb ©efängnisftrafe, für bie ganje Sauer roie

für einen Seil, in Gingelhaft boltftredt roerben lann, berart, baß ber (befangene unausgefejjt

bon anberen (befangenen gefbnbert gehatten mirb. So befielt nebeneinanber SMlftrecfung

in @ememfd)afts= unb in ©in§elf)aft.

greilid) finb in Greußen feit 1874 bom 2)cinifterium be§ 3nnern a^e neuen 2tnftalten

nad) bem Softem ber @in§elt)aft errid)tet roorben, unb aud) in ben alten t)at man bie ©injel»

gellen tunlidjft bermefjrt. Sabei ift ber ©runbfa£ ber, in (Singelljaft bie Unterfud)ung§'l)aft unb

einfad)e Strafljaft, ferner aber bie ©efängnBftrafen, foroie bei jüngeren unb ßrftmatigen aud)

bie 3ud)tf)au§ftrafe §u bollftreden. Sa§ t)ter gugrunbe liegenbe ^Sringib geljt auf bie un§ be=

fannte ^nitiatibe ^riebrid) SB i l r) e I m § IV. jurüd
(f. oben S. 90). Sie Skrroaltung

be§ breußifdjen 3uftigminifterium§ l)ält feit langem, roie berül)rt, bie gleiche

Gntroidlungöridjtung. 3n SSaoen ift @ingelr)aft „für alle Strafl)äufer, Straf» unb Sträflings»

arten burd)gefüf)rt außer für ®ranfe unb ^rofeffionsbelinquenten" 2
. SBürttemberg unb §effen

b,aben bie (Sinäelfjaft gleid)falls met)r unb mebr berroirtlid)t, roäbrenb bie barjerifd)e Gut»

1 Klein, @. 20.
2 e. ö. S a g e m a n n in 3. 34, 332 2t. 4.
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iuicfluug etwa» langsamer bor fid) gebt. 9ludj bie ^anfaftäbte, foroie SDtcdlenburg unb Olben*

bürg bejifeen 3ellgefängniffe.

Seu ©efabren ber ©emeinfdjaftätjaf t, bie ® r o rj n e einft aB 8lu§bitbung im SBerbredjcn

auf ©taatifoften, bon 8 i l i e r t f) a l
1 al§ „ättefteä unb berroerflid)fte3'' ©tyftem gefenn»

geidmet rjat, fudjt man burd) nädjtlidje Trennung gu begegnen, unb groar roomöglid) in ©djlaf*

gellen, fonft in ©djlaffojen. Sa3 mit ber ©emeinfd)aft§l)aft berbunbeuc, iljre Surdjfübrung

ermöglid)enbe ©d)roeigegebot beftel)t in Greußen nod) allgemein. Qn SSaben ift e§

mätjrenb ber 3M)lgeiten aufgehoben. Saß e3 für gablreidje nun einmal gufammeutebenbe

9ttenfd)en unnatürlid), nur burd) unaufhörliche 95eftrafungen aufredjtgubalten, unb baß e§ felbft

bann nod) eine einzige „offizielle Süge", roeil tatfadjlid) unburd)fül)rbar ift, tjat bor Qahrgefjnten

fdjon SS i d) e r n unb in neuerer $eit u. a. ® r o r) n e unumrounben au§gefbrod)en.

IV. ©ine neue ©efängniäart mirb — ein leistet SSerbienft ® r o f) n e § unb eine»

feiner größten — in bem Qugenbgef ängniffe be3 preußifdjen 3Jcinifterium§ be3
Innern in SSittlid) an ber SDcofel erprobt 2

. ®§ ift am 1. Sutguft 1912 eröffnet

unb berroertet, unter felbftänbiger Slntoaffung an beutfdje SBertjältntffe
, amerifanifdj*

englifd)e ©trafboUgugSerfaljrungen für befangene groifcfjen 18 unb 21 Rubren mit einer

©trafgeit bon einem 3<d)te ober mel)r. ©§ baut bei bottfter SBaljrung be3 ßb,arafter§ al§ ©traf»

anftalt feinen .brogreffiben ©trafbollgug in brei ©rufen auf; nur roer fidj in ber unteren be*

roabrt hat, roirb in bie höhere beförbert. Sie 2lu§fid)t auf beren SBergünftigungen roirft fo

ftarf, baß Sifgiplinarftrafen biäljer faum nötig roaren. Sa3 6l)rgefül)l roirb .beinlid) gefdjont;

aud) figfalifdje ©efidjtäbunfte treten tunlidjft gurüd: Ser gretfieitgftrafe roerben
i I) r frembe Elemente bon ©tyren* rote bon 23ermögen§ftrafe im
33 o 1 1 g u g e ferngehalten. Surdj ©tätjlung be§ ®örtoer3, forgfältigen ©djuhmter*

ridjt unb 5ln§bitbung in — roenn möglid) — mehr al§ einer geroerblid)en 23efd)äftigung follen

bie SSorauäfe^uugen für ein bürgerlid) einroanbgfreieS Seben gefdjaffen roerben 3
.

c) SSoutcn unb SSeomtc 4
.

I. Sie tedjnifdjen Stnforberungen an einen ©efängniSneubau nad) ben beseitigen (£r=

fahrungen l)at bon (Sngetberg 5
bcitjixi gufammengefaßt, baß er „fidjer, überfidjtlid) unb

gefunb" fein muffe. Ser 93autola£ muß, fo führt er au§, frei liegen unb für 93eroegung ber

(befangenen, roo möglid) aud) für itjre 93efd)äftigung mit ©arten* unb tanbroirtfdjafttidjen

Arbeiten, foroie gur ©djaffung bon S3eamtenroot)nl)äufern groß genug fein. Ser @efängni3=

bau muß aud) bei burd)gefüt)rter (SingeHjaft neben au§reid)enb großen unb gut lüftbaren

gellen @ememfdjaft§räunte für ©efangene, bie bie (Singeltjaft nidjt bertragen, enthalten. Ser

eingelne @emeinfd)aft3faal barf feine gu große $ab,l fäffen unb muß genügenb Suft bieten;

bei -Kadjt muß überbieS jebem ©efangenen eine eigene ©d)lafgelle gur Verfügung fielen.

Sie SBirtfdjaftggebäube, roie ftüfye, 93äderei ufro. roerben bom §auütgebäube getrennt. S)a§

©leidje gilt bom ®ranfenl)au3, in bem tuberfulofen unb geiftegfranfen ©efangenen befonbere

Slufmerffamfeit gefd)enft roirb. SDie Äirdje muß burd) trjte Sauart erljebenb roirfen. gür

©d)uten unb S3ibliotl)efen finb genügenb umfaffenbe 9iäume borgufeljen.

2ßa§ bie Arbeiten für ben Neubau roie ben Umbau bon Slnftalten betrifft, fo fül)rt man
jie in Greußen in road)fenbem SJiaße burd) bie (befangenen felbft au§. Sie golge babon ift

eine ferjr erhebliche Äoftenerf^arnig.

Sie bauten roerben bom 2J?inifterium be§ ^nnern grunbfä^lid) für nid)t über 550 Männer
ober 300 grauen eingeridjtet; baä ber duftig unterfdjeibet nad) ber ©röße bier ©rubüen bon

SCnftottcn.

1
t>. Silienttjal, ©mnbrife j. SSotl. über b. <2trafiecl)t, 3. 2lufl., 1908 ©. 49.

' ®iejer Serfud) gel)t auf meine ® e n f
\ d) r i f t für ben 9Jlin. be§ %nn. betr. bie Gsrtidj*

tung eine§ 3ugenbgefängniffe§ jurüd (abgebrudt in 21 f d) a f f. 9J?onatifd)r. f. Krim. ^ft)d). 9,

577 ff.).
3 Näheres ®S8 18, 134 ff. unb 3 a n i f d) im 9trcf). f. 9ied)ti* u. SEßirtfdj. W^l öb. 6

$>eft 4, befonber§ aber ueuerbingg bie ©tat. b. 9Ktn. b. Qnn. f. 1911 ©. XXV.
4 Siebe S r o b n e unb Uber, ©trafanft. u. ©ef. in Greußen 1901.
6

ti. (Sngelberg, ©erid)tgfaal 68, 271.
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Sie 2lnlage ift überall banoptifd) — nad) bem bou 93 e u 1 1) a m im 18. 3ahrf)uuoei;t

erfunbencn s$lauc. Sic gellen liegen an bcr 2luf3cufeite be» ©ebiiubcs, uidjt wie in 2Imerifa

(back-to-back system) an bcr ^ttnenfeiie ber ©cingc. 3ene 2Inorbnuug Ijat bcn 93orzug,

unmittelbaren 3u f'uB D0U 2^)t unb Suft gii gctuätjren, biefe bcn 23orzug größerer SEBätttte

unb Sidjerheit foroie ber Grmbglidjung bcö 93aue3 eines — bom Staubbunftc bcr 93croirt-

fdjaftung brauchbaren — ©ange» jtuifdjen bcn fteüxttyea an bereu Rüdfeite.

(Sin neuer 93 a u 1
1) p roirb gurgeit in $oüiet (Illinois) erprobt. 93ei ü)m ift bie

eurouäifdje 2(u£;enlage bcr Qetten berbunben mit bcr Einführung bou ©laetürcu cor beu Sellen,

fo bafc, bou einem zentralen, ftäljlemen Slommanbotunne, bcr bem eines Striegsfd)iffeö ähnelt,

ntdjt nur ber Überblid, fonbern aud) bcr (Jinblid in bie gellen jeberjeit möglid) ift (f.
^aljcreS

in Survey 27, 1574).

II. Südjtigc 21 u
f f

c I) e r ju befdjaffeu, erforbert grofje unb immer road)fenbc 2ut»

ftrcnguugen: „2er Sienft ift fdjroer unb roirb hiapp bejaht" ({Hein).

Um geeignete Sireltoren für bie roidjtigften 3ellgefängniffc gur Erziehung jüngerer

unb Erftmaligcr ju geroiunen, Ijat ba» breufcifdjc ÜUanifterium bes Qratern „gehobene" Sireftor'

ftcllen gefdjaffen; für fie ift 93cfcü)igung zum l)bl)cren Staate ober Sirdjeubienfte 8Sotaü&

fc£ung. Sie finb mit Quriftcn, 2lrgten, ©eiftlidjen befe^t. Sic übrigen Sireftoren finb, im

©egenfafce gu 23abern unb 323ürttemberg, roo fie burcfjrocg ^uriften finb, in s
}>reuf5eu über»

miegenb ehemalige Cffigicrc ober Unteroffiziere.

Sie 2tu§bilbung erfolgt toefentlid) im praftifdjeu Sienft. Eigentüdjc fljcorc

tifcfjc gadjbilbuug fefjlt in Greußen wie anbersioo. Diirgenbä bielleidjt lüirb ber

Strafbollzug mit mehr Redjt für reformbebürftig erflärt als in biefem cutfdjcibcnbeu
s}>unft. ES bebarf einer $ a d)

f
d) u t e für ©efäugniSbeamte, >oie fie %apcm 1890

begrünbet ^at. 3hre Äurfe baueru ein 3ahr> bie 3ahre5I0 f
IC11 betrugen 1899/1900 ruuö

200 000 SCRarf K ES fefjlt ferner au einer £ a u f b a f) n bcr ©efäuguiSbeamteu, roie fie in

ber 23erroaltung fonft beftefjt: Sag SSerhältniS beS Staates zu bcn ©efäugniSbeamten bebarf

bcrroaltungSred)tIid)cr Surdjbilbung; in beiben fragen, ber ber Sauf»

barm roic ber 93orbilbung beftetjt bisher fein 3 u f a m m e n h a n g oon ©efängniS*
roefen unb 23erroaltungSred)t.

III. Surd) 21 u f f
i d) t S f o m m i

f f
t o n e n fud)t man tjie unb ba baS fiaienelement

in geroiffem Umfange zur 2tuffid)t über bie einzelne 2tnftalt heranzuziehen.

d) Sdjulen, (»eelforge, Arbeit unb $ifetylin.

I. Rad) bcn 93uube§ratSgrunbfci£en oon 1897 beftefjt S d) u 1 p f I i d) t für Sugenblidje,

bie metjr als fieben Sage im ©efängniffe finb, unbebingt; für befangene bis zu30^al)reu bei

minbeften^ breimonatiger Strafzeit „tunlidjft". SScgreift bcr Unterricht, über bie allgemeine

Sd)ulbitbung t)inau», etroa aud) ^aturroiffenfdjaften unb ©pradjen, fo nimmt ber gebilbete

©efangene an itmt gleichfalls teil. Sie für bie SSirffamfeit be§ ©traföollzugcä fjödjft be=

beutung^oollen ©efängnisbibliotI)efcu finb zum Seil nur fpärlid) botiert.

II. Überall ift für bie 93efriebigung be» religiöfen 93ebürfniffe§ unb bie ©infcfjaltung

ber ftarfen, in ber Religion liegeuben SrzieI)uug§faftoren gürforge getroffen, „deinem

befangenen roirb ber ^ufpnid) eines ©eifttidjeu fetneä 93e!euntniffeä berfagt" (93be§r. ©rbf.

§ 28). ©eroiffen^zroang finbet nid)t ftatt. %n ber SRegel ift nur bie 93eteiligung am @otte^=

bienfte borgcfd)rieben, bie Seilnalnue an 93eid)te unb 2lbenbmaf)I freigeftellt.

III. Gearbeitet roirb entroeber im Staatsbetriebe (Regiebetrieb), bei bem ftaat»

licfjeS Rohmaterial bom befangenen bearbeitet unb bann bom Staate fetbft berroertet

roirb; ober im Unternehmerbetriebe (©ntreprife), bei bem ber Staat bie 2lrbeitS=

fraft beS ©efangenen an Unternehmer bermietet, — ein bebenflidjeS Srjfiem, meil e§ Sritten

öinflu^ auf ben 93oltzug geroährt 2 — ; ober fd)lie^lid) im 21 f f o r b b e t r i e b e, bei bem ber

1 Siehe D g a n> a unb iomeolain: D fuma, 50 Years of New Japan, 1910 <S. 304ff.,
bej. aber Stufen (unten <S. 101 91. 1) <B. 31..

1 @o aud) b o n S i f h t
,
©efängniiarbeit 1900 @. 9.
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©efangene mit betn Unternehmer nid)t§ gu tun t)at; I)iec gef)en bie SRotjftoffe be§ Unter*

nel)mer3 nad) Verarbeitung im ©efängniS an biegen gurüd, roofür ber Arbeitslohn als

©tüdlohn an bie Anftalt gegafjlt roirb.

gn erfter Sinie roirb für ben SSebarf ber Anftalt fetbft , in groeiter für 9ieid)§- unb
©taat§bel)örben gearbeitet, — neuerbingS u. a. burd) bie für ben gi§fu3 ergiebige

Verroertung be3 SJcilitär-AltmaterialS; burd) fie hofft man ber freien Arbeit

möglidjft geringe ®onfurreng gu mad)en.

SanbeSfulturarbeiten roerben, g. £. in fogenannten „greimftgucbtbäufern",

mit gutem Erfolge ftarf betrieben (aKoorfulturen, glufjregulierungen, SSeinbergSarbeiten ufro.).

©er nad) aliebem berbleibenbe Seil bon (befangenen, ber beim breufjifdjen SOcinifterium

beS Innern 1908 nur nod) 17,63% gegen 73% im %al)xt 1868 umfaßte, roirb im öffeut-

lidjen Aufgebot an Unternehmer bergeben. SDabei roirb gum ©dju£e ber freien Arbeit

ber Verteilung auf berfduebene Unternehmer unb ^nbuftrien Aufmerffamfeit gefdjenft. 9cur

6,3 % finb in ben Anftalten be§ üMnifteriumS be§ Innern mtt „SS erlegenrjettö =

arbeite n", roie ©adnäben, geberreifjen ufro. befdjäftigt.

2)er Anteil am Arbeitserträge, ber bem (befangenen gutgefdjrieben roirb, ift nad) ben

geltenben SSeftimmungen als freiet ©efdjenf gu betrachten, auf baS fein 9tedjt beftetjt. (Sine

Auffaffung, bie fid) aus ber 3eit erhalten f)at, ba er fdjledjtroeg als (Srfalj ber ©trafboItgugS*

foften bom ©taat einbefjalten rourbe. ©ie fteljt im ©egenfa|e gur Auffaffung beS ©trafboll-

gugeS als 9fed)tSberljäItniS, bergufolge ein bollroertiger Arbeitslohn ber Seiftung ent-

füredjen mufj, bamit nid)t gur $reit)eit§ftrafe im Vollgug eine VermögenSftrafe t)m3Us

gefügt roerbe
(f.

oben § 2 III Abf. 3).

IV. ®ie Sufgiplinarmafjregeln 1
finb bon ben ©runbfätjen beS VunbeSratS

im gangen, bei aller notroenbigen Energie, in milber Sßeife georbnet. 2)ie roidjtigfte ift bie

„einfame ©inftoerrung". Sie Vrügelftraf e, gegen bie baS 9?eid)Sjuftigamt fdjon 1895

löebenfen geäußert I)at, ift, roo fie botfjer beftanb, aufredjt erhalten geblieben. „Sffiirb

. . . orbonnangmäfsig . . . gefd)lagen, fo muft beim fünften §iebe bie angefbannte

Jpaut totalen unb jeber folgenbe §ieb !latfc£)t in bie blutige ÜDcaffe
2." $n ben An-

ftalten beS preu&ifdjen SttinifteriumS beS ^nnern befcfjränft fie fid) aber auf männlidje ftudp
hauSgefangene, auf ben %aU tätltdtjen Vergreifend an Beamten unb auf 30 §iebe im §öd)ft-

mafce. 1908 ift nad) bem offigielten S3erid)te bon il)r fein ©ebraud) gemacht roorben, 1911

im ©angen fünfmal, ©ie ftel)t alfo auf bem AuSfterbeetat. ^n Varjern, SBürttembcrg,

Vaben ift fie abgefdjafft. üffttt 9ted)t, benn fie berbirbt alle Seile, ben (befangenen, ben

Vrügelnben, roie ben (SrefutionSleitcr unb bringt bie übrigen AnftaltSinfaffen in inneren

©egenfa£ gur Verroaltung.

©ad)fen fennt nod) ben bebenflidjen 3 Satte narre ft unb engen Arreft.

V. SaS ©egenftüd ber Sifgiblinarmittel, bie borläufige ©ntlaffung 4
, roirb

in Vreuften berbältuiSmäfsig roenig angeroanbt. Unter ben bon einer SBeamtenfonfereng befür-

worteten Anträgen rourben 1911 35,2% burd) ben SUftigminifter abgelehnt. ®ie golge ift,

bafc bie §offnung auf borläufige ©ntlaffung im Vollguge nidjt fo ftarf roirft, roie fie follte. %n
83aben mad)t man bon il)r ftärferen ©ebraud). SDer enorme Unterfdjieb „fann nidjt barauf

berufen, ba| bie ©efangenen Vreu^enS fo biel fd)led)tere 9Jcenfd)en roären" ((S. bon gage*
m a n n). Überbie§ roirb fie in Vaben für g-reil)eit§ftrafen bis gu einem ^aty, einer An-

regung (S. bon ^agemann§ gemä^, burd) bie im ©nabenroeg erfolgenbe Beurlau-
bung aufSBot)lberf)atten ergängt. SDiefe erfe^t man in Vreufjen neuerbing§ burd)

bebingte Au§fe|ung ein'eä ©trafteile§.

VI. 93efd)tt>erben über bie Art ber ©trafbollftrecfung entfdjeibet bie 9SerroaItung§bel)örbe.

9?id)terlid)e ©ntfdjeibung, roie fie in§befonbere gur SSermeibung bon 9Jci§trauen bedangt toirb,

roürbe bem SBefcn bc§ ©trafboltgugeS afö D?ed)tSberl)ältni§ entftoredjen.

1 ©iet)e bagu <B a 1 m n in 9t f d) a f f e n b u r 9 § SR. f . tr.-^f. 9, 6 ff., f oiote 1 1 e i n 3. 33, 653.
3 Sitiext nad) f r t) n e , ©. 354 f.
3 Seppmann, ®ex ©efängniSaxst, 1909 S. 46.
4 Stjre crfte Ginfübxnng ift ba§ SJexbienft ü. ^ol^enboxff§ (f. (£. ü. Sagemann,

3- 34, 349).
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§ 5. Sluslanö, tnsbefonöere amerifanifcfjes 9teformfi)ftem unb feine

SJerbreitung. 1

I. Seit in 21 m e t i f a bie (Sin^eltjaft ber mit ©djroeigegebot unb näd)tlid)er Xiennung

oerbunbenen ©emeinfdjaftsfjaft unterlegen ift (oben ©. 89), I)at bort, neben gum Seil elenben

fleinen ©efängnijfen (Jails) unb gum Seit alten ©taat^gefängniffen (State Prisons), bie

etroa unferen 3udjtl)äufern entfüredjen roürben, foroie neben nid)t bemerfcn3roerten mittleren

©efängniffen (Penitentiaries) ein neues ©ttftem Eingang gefunben, ba3 als! 93 c
f
ferungs-

f
t) ft e m (Reformatory System) begeidjnet roirb. Srügt nidjt alle§, fo ift e3 ein

©rjftem ber 3uflin f * fur wie für bie Äulturroelt überhaupt.

©d)on feit 1825 beftanben in ben bereinigten ©taaten für Qugenbtidje, im allgemeinen

groifcfjen 7 unb 15 ober 16 ^atjren, 93 e f
|" e r u n g s

f
d) u l e n (Reform Schools), bie etnm

unferen £fürforgeergiel)uugöanftattcn cntfprcdjcu, jebenfalte feine ©trafanftalten finb. !jf)r

(Srgiefjuugäpriugiü ift feit bem erften amerifauifd)en ©cfängniSfongrefj in ßincinnati
oon 1870 2

auf ältere ^ugenblidje au£gcbel)ut loorbeu, nämlid) bi» gu 25, 30, ja 40 ^tujreu.

Aiir i ic l)at man einen neuen SD)bu§ oon ßJefängniffen, bie 93efferung3gefangniffe
(Reform Prisons, Reformatories) gefdjaffen.

5)aä erfte mar ba3 Reformatory eine3 fleinen £anbftäbtd)en3 im ©taate 9ceut)orf,

@ l m i r a. 2)urd) beffen ©rünbung unb jat)rgel)ntelange 9tu3geftaltung l)at fid) 3a<i)aria^

SR. 23 r o cf ro a t) unoergänglidje Sßerbienfte errungen. @S ift balb in anberen ©taaten ber

Union nad)geal)tnt morben. Unter itjren fortgefdjritteneren (Singelftaaten ift jetjt faum nod)

einer, ber nid)t fein Reformatory befäfje.

Überall liegt ber ©ebanfe gugrunbe, baf; für jugenblidje (befangene befonbere 91 n *

ft a 1 1 e n nötig finb, bafc befonbere 91 b t e i l u n g e n für fie innerhalb gemeinfamer Slnftalten

bie notroenbige Sifferengierung unb Spegiatifierung nidjt gulaffen. 9Jcan ift bemüht, biefe

befonberen ©trafanftalten für ^ugeublid)c oon ben allgemeinen ©efängniffen alten StiB tum
lidjft gu trennen. 3)ie in biefeu geübte Vergeltung fe£t man nadjbrüdlid) in ©egenfat} gu ber

in jenen erftrebten Srgieljung unb 93ejjerung, — roenn nid)t au3 anberem ©runbe, fo au§

bem rein praftifcljen, bafe e3 teicfjter fei, bie nad) allen ©eiten u)re§ Sßefenä burdjgebübeten

Qnfaffen eines Reformatory nad) ber Gntlaffung in Stellung gu bringen, al§ roenn fie mit

befangenen im alten Sinn ibentifigiert roürben.

9lber anberfeitS mirb aud) oon ben SReformfdjuten (^ürforgeergieljungSanftatten) fcfjarfe

Trennung ben SReformgcfänguiffen gegenüber erftrebt, unb groar fjier be§roegen, roeil biefe

Sfeformgefängniffe eben immer, aud) in ber Sluffaffung be§ 23olfe§, burdjau§ ©traf*
a u ft a 1 1 e n finb, roa£)renb man jenen ©rgiefjungeiauftalten aud) ben ©djein pönalen (Sfjarafter-j

fernhält.

&er Uuterfdjieb in ber (SrgiefyungSarbeit bon 9?eformfdjulen unb SReformgefängniffeu

liegt barin, ba& biefe greujeitSftrafe bollgiefjen, alfo bie greifjeit be3 3nWfen befdjränfen roollcn,

jene al§ reine (5rgiel)ung§anftatten foldje ^reibeitSbefdjränfung nidjt um ifjrer felbft roillen,

foubera nur inforoeit I)erbeifül)ren, roie fie bom eigentlichen (£rgiel)ung§groede nidjt gu trennen

ift. Sdjärfer finb bemgemäf; 3u^)t unb 3U(i)tmittel im SReformgefängniffe. SReformfdjuleu

motten ben nod) nidjt gebilbeten ©fyarafter be§ nod) nid)t 16 jährigen Übeltäter^ bilben, Reform*

gefängniffe bagegeu ben fdjled)tgebitbeten ©Ijarafter beä über 16 jäfjrigen oerbeffern; jene be=

tradjten formation, b. i. 23ilbung, biefe reformation, b. i. Umbitbung, afö ü)re Slufgabe.

©old)e Umbitbung freitid) ift nid)t in einem rein innerlidjen ©inne gemeint, mie e^

93efferung im ©inne beä alten firdjlidjen ©trafüollguge§ ober be3 toennft)loanifd)en ©rjftem»

mar (\. oben ©. 84 unb 88). Sttdjt fo fefjr innere ober moralifd)e ober religiöfe, afö bielmeljr

1 3ut SJegrünbung be§ golgenben j. % r e u b e n 1 1) a l, Stmerit. friminalpol. 1907 unb
5) e r f., Unbeftimmte SSerurtettung in SSergl. Sarfteii. Seutfd). u. au§I. ©trafr., 9lllg. 2eil, 33b. 3
1908 @. 282 ff.

* 2)ie ba^nbrecljenben SUjejen be§ Äongr. in (Sincinnatt Unb üon 353 t n e § , bem
©ofjne if)te§ 3tebaftor§ (£. S. 3S i n e §

,
abgebrudt in Corr. and Prev., Bd. I: Pris. Ref. ©. 39 ff.

<Strten 2lu§jug in beutfd)er Uberfe^ung gibt 23aernrettl)er3 au§gejeid)nete§ 3Serf über
Sugenbfürjorge u. Straft, i. b. S3er. ©t. 1905 ©. 91.

GiiStiflopäbie ber 9iecf)t#roifienj($aft. 7. ber Sieubearb. 2. Stuft. SBanb V. 7
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äußere ober bürgerliche ober ft a a 1 1 i d) e $8 e f f e r u n g roirb erftrebt * Umbilbung beS

fogiatert ©djäblingS gum nützen SJcenfdjen, beä $erbred)er§ gum gefepd) lebenben ©taat§=

bürger ift bie Aufgabe. 2113 gebeffert roirb betrachtet, roer fid) unb bie ©einigen auf erjrlicrje

unb gefe|M)e SBeife ertjält. £freilid) f i n b hierin, roie nictjt weiter ausgeführt gu

roerben braud)t, eben aud) reidje innere unb etr)ifd)e SBerte eingefdjlof
f
en.

©in ©trafbotlgug, ber in biefem ©inne Seffern Will, barf fid) nur an 93 e
f f e r u n g 3 =

fähige roenben. ©o roerben fd)on in ber §auptberr)anblung bom 9M)ter bem 58efferung§=

gefängni§ allein bie gugeroiefen, bie er für nod) umbilbung§fäl)ig hält. S)ie anberen ftößt er

ab, unb groar bie Stbnormen an eine franienanftalt, bie Normalen an ein ©efängniS alten ©tileS:

®ie b efferungSf öligen iugenblidjen 93erbred)er bem 3teform =

ftjftenx, bie befferunggunfätjigen bem alten © t» ft e m ber © t a a t § =

gefängniffe! ginbet man erft im ©trafbotlguge heraus, baß ©rgietjung nid)t möglid)

fei, fo ift bann immer nod) bie Übertragung (transfer) in eine Slnftalt anberen ©hftemS möglid).

®ie ©runblage ber beffernben ©trafbeljanblung be§ SteformgefängniffeS roirb in ein-

getjenben QnterbieroS beS SDireftorS mit ben if)m neu ©ingelieferten gefcbaffen. ©ie erftreden

fid) weniger auf bie begangene ©traftat, al§ bielmerjr auf beren fogiale unb inbibibuelle

Ürfacben. ®amit roirb bie Snbibibuatifterung erjj rnöglidj, burd) bie ber ©rfolg ber bemnäd)ft

beginnenben Umbilbung bebingt ift.

S5iefe Umbilbung umfaßt ®örber, SSerftanb unb ©harafter gugleid) 2
. gür bie ©ntroicflung

beS ® ö r ü e r 3 bient fräftige unb teicpdje Soft, SSäber, Surnen, ©port unb militärifdjeS

(Srergieren in SlnftattSregimentern. SDer SSerftanbeSauSbilbung finb allgemein-

roiffenfcrjaftlidje unb befonbere berufSted)nifd)e turfe gerotbmet. Qugteid) forgt man bafür,

baß bie (befangenen nid)t, roie bielfad) in bem alten ©tjfteme, burd) 2tbfd)ließung bon berSlußen-

roelt ftumbf unb iljr fremb roerben. 9Jiaueranfd)läge über roidjtige SageSereigniffe, bon ben

(befangenen felbft rebigierte 2mftalt3geitungen, auägegeidjnet auSgeftattete 93ibIiotl)eten, ®e-
battierabenbe ufro. roirfen nad) biefer 9üd)tung. ®er (brunbfatj ber©r)arafterbilbung
enblid) ift, baß ber SSille beS jungen SSerbredjerS im allgemeinen gu fdjroad) unb be§t)a\b gu

ftätjten, nid)t roie eS im alten ©bftem oft gefcfjar), gu brechen ift. SDiefe ©tät)Iung aber erfolgt,

inbem man it)m Vertrauen fdjenft unb it)n gleid)geitig Skrfudjungen au§fe|t. SSeibem, ber

SBerftanbeS* roie ber SßillenSbilbung, bient enblid) bie 9t e I i g i o n. ©ie ift in jffjefe 9 be§

©efängniSfongreffeS in Sincinnati
(f.

oben ©. 97) ba£ roicbtigfte SöefferungSmittel genannt

roorben, roeil fie „ba§ mädjtigfte in ihrer SBirfung auf beS 2Jienfd)en §erg unb fein Seben"

fei. ®iefe ©tetlung im 8f?eformft)ftem hat fie nod) je£t.

%em Qiele fo umfaffenber Umbilbung bienen brei tief eingreifenbe, bem 9?eformfr)ftem

eigene (Sinrid)tungen: ^Srogref fibf rjftem, unbeftimmteS ©trafurteil unb bor-
läufige ©ntlaffung.

1. S)ie Slnftalt beftet)t aus klaffen, regelmäßig brei an Qaty. S)er ©intretenbe roirb

in bie groeite klaffe aufgenommen. S8eroäl)rt er fid) in ihr bie borgefd)riebene Qeit hinburd)

— meift 6 3J?onate —
, fo fteigt er gu ber erften auf. SSerfagt er, fo roirb er in bie britte

begrabiert. $e t)öt)er bie klaffe, um fo größer bie Annäherung an bie Freiheit. 2Ber fid) in

ber oberften SHaffe — im allgemeinen roieber 6 Monate — beroäl)rt, fann borläufig eutlaffen

roerben. 2)abei muß burdjroeg bie 95eroäl)rung im ©trafbollguge, bie man forbert, auf brei

©ebieten liegen, in ber ©djule, im beruflid)en Unterricht unb in ber SDifgiblin. ©ie roirb ge-

meffen burd) ein ©trid)ft)ftem (mark system), ba§ man in Slmerifa bielfad) at§ matljematifd)

ejaft begeidjnet. Qn Sßar)rt)eit läßt e§ im ©ingelfalle für bie SBüroigung ber Veranlagung bea

(befangenen, bamit aber aud) für freies (Srmeffen ber SlnftaltSberroaltung, ben notroenbigen

freien 9?aum. SDen Slnfbrud) ber ©raftheit erhebt e§ bann aber §u Unredjt. ^n ber Siegel ift

1 Shnlid) Sir E. R u g g 1 e s - B r i s e in feinem offigiellen S8ericf)t über ben SSafhingtoner

intern. ©ef.=tongreß öon 1910 ©. 3.
a S)te Howard Association, auf beren fjöcbft lehrreiche Reports (London E. C.

Devonshire Chambers, Bishopsgate) hier hingetDiefen fei, berichtet für 1912 als Ergebnis anthro-

pologifcber Unterfuchung an etnoa 3000 ©efangenen, baß ber Sßerbrecher „an ©röße, ©eloidjt unb
allgemeiner gntelligenj al§ unter bem ®urd)fchnitt ber freien 93eOölferung ftehenb" betrad)tet

roerben müffe (©. 40).
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eine Slbredjnuug über ben jeweiligen ©tanb jebem (befangenen in feiner gcKc ftet-3

oor Stugen. ©o fbomt e3 groeifello» gu guter güfjrung unb gur Vermeibung bon Sifgiplinar=

ftrnfen an.

Qm amerifanifdjen Steformfrjfteme tritt bie © i n 5 e 1 I) a
f

t böllig gurüd. ©ie l)at ba nur

— außer bifgiblinärer gunftion — bie Aufgabe, ben (befangenen roäfjrenb feiner SRüfjebaufen

unb bei 9iad)t gu beroafjren, ift alfo gar nidjt mefyr Gnngetrjaft in unferetn ©inne (f. oben ©. 93).

Sie 9lu§bilbung bon Äörüer unb ©eift erfolgt in 0emeinfd)aftäf)aft. 2lud) mit bem engltfdjen

©rjfteme brogrcffibcr golge bort Gingelfjaft, ©emeinfcfjaftgljaft unb borläufiger Gmtlaffung t)ai boJ

amerifanifdjc Vrogreffioftyftem roenig ober nidjtS gemein. Sfticfjt bie g-olge ber §aftarten ift

ba3 bem Softem S I) a r a f t e r
i

ft
i

f dj e ,
fonbern roa§ in ber § a

f t mit bem @e =

fangcnen angefangen roirb. Siefe pofttiben ergieI)Ucf)en ©inflüffe,
benen man itjn mit aller SJiadjt au^fettf, finb e3 aud), bie bog SSebenflicfje ber ©emeinfdjaft--

fjaft überroinben Ijelfen. 9ftd)t ift e3 bas unnatürlidje ©djroeigegebot, ba§ in Slmerifa bielfad)

ftarf eingefd)ränft roorben ift.

2. 2Bie bie Maffeneinteilung, fo folgt groeiten§ ba» unbeftimmte ©trafurteil 1

(indeterminate ober indefinite sentence) unmittelbar au§ bem (£rgief)ung§groede. -Jhir aus»

narjmSroeife roirb fdjon in ber §aubtberf)anblung, ba§ ift fein ©runbgebanfe, ber 9?id)ter bei

Verf)ängung be3 «Strafmaßes mit ©idjerljeit borauS fagen fonnen, roann ba§ giel ber Um«
bilbung be3 jungen Verbredjer» gum nü£lid)en ÜUcenfdjen erreicht fein roirb. (Srft im ©traf*

bollgug ift e§ mbglidj gu beftimmen, mann bie Umbilbung erfolgt ift. 9^ur bann ift e§ angängig,

bie geeigneten SUtoßregeln, bie fid) ergeben, mit 2lusfid)t auf ©rfolg gu ergreifen, roenn bie

erforberlid)e geit für bie Umbilbung ber SlnftaltSberroaltung gur Verfügung ftel)t. Sa3 ift ber

©ebanlengang, au§ bem bie Verurteilung fjier nidit auf eine ^rreirjeitSffrafe bon beftimmter

Sauer lautet, fonbern gunäd)ft grunbfättfid) in bloßer Uberroeifung an ba§ gugenbgefängni»

beftel)t. Sie (Sntlaffung au3 ü)m foll burd) ein (Sntlaffungstamt (parole board) bann erfolgen,

roenn e§ bie ©eroäljr für bollenbete Umbilbung gu einem brauchbaren Vürger al§ gegeben

anfielt.

Sem ©cfm$e be3 (befangenen gegen gu lange ^reujeitSentgieramg bient e§, roenn babei

nad) bem geltenben 9?ed)t Slmerifaä überall ein geittidjeä §öd)ftmaf3 gefegt roirb, über bas> ber

(befangene f)inau3 unter feinen Umftänben in ber 3lnftalt gehalten roerben barf. @r roirb alfo

gur Uberroeifung an ba§ Reformatory — etroa in ©Imira —
,
jebod) auf nidjt länger als —

etroa fünf Qatjre — berurteilt. Sie unbeftimmten ©trafurteile 2lmerifa§ finb alfo in 2Baf)r=

t)eit relatio unbeftimmte ober, roenn man fo lieber roill, relatib beftimmte.
SBie fctjon be§ öfteren (f.

oben ©. 89), fjaben roir aud) rjier Stnlaß, aufbeutfcrjeduellen
einer berühmt geworbenen amerifanifdjen SJca^na^me mit @ntfd)iebent)eit 1)inguröeifen

2
. Un=

beftimmte Verurteilung ift in oerfdjiebenfter gorm bem beutfd)en ©trafredjte früherer ^a^x-

fjunberte unb bi§ in bie SJätte be§ 19. ^ifjr^unberteä befannt geroefen. Vor allem aber ift

(£. ©. 20 i n e % , einer ber güfjrer ber amerifanifd)en ©efängni^reform, in§befonbere auf bent

Songrefe gu ßincinnati
(f.

oben ©. 97 21. 2), nad) bem $eugniffe feinet fadjfunbigen ©ob,ne§

%. §. 28 i n e § ,
burd) ben Seutfdjen Dbermaier roefentlid) beeinflußt roorben. SDtefer

r)atte nur banl ber bamatö in Varjern beftel)enben unbeftimmten Verurteilung bie gur yia&y

ab,mung aufforbernben ©rfolge in fetner 2Inftalt errungen unb fd)on 1835 auf bie unbeftimmte

Verurteilung aufgebaute Vefferungäanft alten in Vorfdjlag gebracht.

3. S)en ©traföotlgug fdjliefjt enblid) bortäufige (ober bebingte) ©ntlaffung ab. ©ie ift

aber nid)t, roie bei un§, eine nur au§nab,m§roeife geroä^rte Vergünftigung, fonbent ein burdjauö

regelmäßiger Veftanbteil be§ ©trafbollgugeä. 2öer fid) bie borgefd)riebene gett in ber 2lnftalt

gut geführt unb eine geeignete ©tellung brausen in StuSfidjt b,at, roirb bom ©ntlaffung^amte,

ba§ gum Seil au§ angefeb,enen Vürgem befielt, entlaffen. ,Siefe ©tellung aber beforgt ifjm in

ber Kegel bie Slnftalt felbft, feltener ber ®rei§ feiner ^reunbe unb Vefannten, an ben er fid)

1 ©telje ^tergu © r a f © I e t f p a d) in b. 3Ronat§fd)r. f. fitim. «ßftj^. 8, 346 ff. unb im
Sei. ü. b. 7. 8nt. t. f. frim. 2Intf)r.; »gl. aud) greubentfjal, ttnbefi SSerurt. (oben @. 97
9tnm. 1) ©. 245 ff.

a ®en 3Jad)tuei§ f. bei gteubentbal a. a. D. ©. 252; fiefje aber aucb g. ©. SSäditer,
©ttafarten, 1832 ©. 50 ff.

7 *
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roenbeu bacf. SBätjrenb ber *ßrobegeit unterftef)t er ber 2tnvtaU§auffid)t, b. i. tüof)f=

roolleuber gürforge, nidjt $oligeiauffid)t alten ©tileS. SDiefe ©dmiauffidjt roirb geübt burd)

Pfleger (parole officers), gumeift Veamte gemeinnütziger ©efellfdjaften, bie mit .boligeiltdjen

Vefugniffen auSgeftattet finb. 5Rad£) erfolgreichem Ablaufe ber VeroäfjrungSfrift roirb ber @e=
fangene eubgültig entladen.

(Straffe Budjt, fdjroere Arbeit, bor allem aber Slbljängigfeit ber ©trafgeit bon ber eigenen

©efamtfüljrung madjen ben 2lufentl)alt im 9?efomigefängmffe gu einem tum Verbredjern ge*

fürd)teten unb geben ir)m abfd)redenben Stjarafter in leerem Sücaf}, als it)n ber

Slufenfhalt in 2lnftalten beS alten ©tjftemS, inSbefonbere roegen ber tum borrifjerein be=

ftimmten ©trafbauer, befiijt.

2)afür anberfeits, ba% nid)t 20 i 1 1 f ü r ber ©efängniSbel)brben über bie Sänge ber ^reifjeitS»

entgieljung entfdjeibet, baf;, anberS auSgebrüdt, nid)t Sßertüattungäjufttg an bie ©teile

ridjterlicber ©trafgumeffung tritt, roirb burd) bie gufammenfetmng ber (SntlaffungiSämter geforgt.

Sie SlnftaltSoerroaltung, in erfter Sinie ber 2)ireftor, r)at in iljnen üielfad) nid)t ©i| unb ©timmc,
fonbern ein blofjeS Vorfd)lag£red)t, roäljrenb baS rid)terlid)e (Slement in iljnen, unb groar in

roadjfeubem äJcafje, Vertretung finbet. ©old)e ©ntlaffungSämter äl)netn etroa unferen @djöffen=

gerid)ten.

Vielfad) Ijaben bie brei (Sigentümlidjfeiten be§ 9?eformft)ftem3 aud) in Slnftalten alten

©t)fteme3, bie fogenannten State Prisons, Penitentiaries ufro., ßingang gefunben, nid)t überall

freitid) in organifd)er Sßeife.

®ie öffentlidje Meinung unb bor allem bie ©ad)funbigen in Slmerifa fetjen baS neue

@efängniSft)ftem atö erfolgreid) unb bereite beroctfjrt an, roierool)l roirflid) umfaffenbe ©taatS*

ober gar UnionSftatiftifen hierüber (roie aud) fonft bielfad)) nid)t borljanben finb.

3mmerl)in ift e§ ein beutlidjeS 3eid)eu oeg Vorbringens unfereS ©tyftems, bafs eS 1911

in 17 ber angefef)enften norbamerifanifdjen ©ingelftaaten eingeführt mar, baf; fein ©taat eS

je roieber aufgegeben t)at, unb bafj brei ©taaten meljr als ein 9ieformgefängniS gefdjaffen t)abeu.

IIa. SDaS Sfeformfbftem StmerifaS l)at feinen SBeg, rote nad) bem benachbarten $anaba,

fo aud) nad) 6 n g l a n b gefunben. §ier ift eS im Borstal System erfolgreid) nad)=

gebilbet roorben.

gunäd)ft gefd)at) bieS lebiglid) im SBege ber Verwaltung: Qm 3ial)men beS orbeut»

lid)en ©trafbollgugeS rourbe guerft in Vebforb, bann in V o r ft a 1 bei 9fodjefter (®ent) für

Qugenblid)e groifdjen 16 unb 21 $af)ren ein brogreffibeS ©bjtem breifadjer, nämlid) f dj u I

«

mäßiger, geroerbtidjer unb förüerlidjer 9luSbilbung in brei ©rabcn

eingeführt.

2luS biefer rein gefängniSted)nifd)en Steuerung ift bie SDeteution in einer Vorftal=9lnftalt

burd) bie Prevention of Crime Act bon 1908 gu einer orbeutlidjen % r e i l) e i t S ft r a
f
e ge»

roorben, als ein neues, gefetytid) anerfannteS ©onberftrafmittel für Qugenblidje, bie bom ©ericljt,

an ©teile ber orbentlid)en ©träfe, auf eine befttmmte geit, ober auf roenigftenS ein $al)r unb

l)öd)ften§ brei Sahre/ einer 93orftal=2lnftaIt gugemiefen toerben tonnen. (SS ift neuerbingS ein*

gebenb bargelegt morben \ ba^ bei il)r, obmot)l bie in erfter Sinie bom 93efferungSjhjed be=

bingte Sauer ber Überroeifung gur ©d)tuere ber ©d)ulb in feinem Verljältniffe gu ftet)en braudje,

boller ©trafdjarafter gemal)rt fei. „®ie ergiel)lid)en fttvede ber Vorftal=§aft ftet)en

nid)t im SSiberfbrud) gu iljrem ©trafdjarafter" (SlriegSmauu). ©teid)e§ gilt bon ber

amerifanifd)en Überroeifung in ein Reformatory.

$ur 2luftalt§bet)anbtung tritt mufterljaft organifierte gürforge für bie entlaffeneu

Q;ugenbtid)en be§ Borstal Systems burd) Borstal Committees, bie in ber Borstal Association

gufammengefaftt finb.

b) SDem orbentlidjen ©trafbollgug (SnglanbS, ber befanutlid) erft 1867 berftaatlidjt tuurbe,

ift im übrigen eine Verbinbung bon Vrogreffib= unb Älaffifigieruugsftjftem eigen. Sabei ift

bie 6ingelt)aft ftetig gefürgt roorben. ®er ^laffififation liegt bal bead)ten§roerte Veftrebeu

gugrunbe, burd) Vilbung gal)lreid)er ©rubren bon ©efangeuen möglid)ft gu iubioibualifieren 2

1 Ärieg^mann in b. 9Kitt. b. trim. S3cr., 33b. 18 ©. 506 ff.
2

9?äl)ere3 tjierju unb jum golgenben bei © o l b
f
d) m i b t (f. oben S. 77) ©. 106 ff.
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%üx ©en>of)nT)eitsbcrbred)er ift ferner bind) bie Prevention of Crime Act Don 1908 eine

Sicfjerungsljaft borgefetjen, in beren gleidifattä brogreffibem 93ollj$uge ber Grjiefjuug^gebanfe

23ern>irflidjung finbet.

III. 2as G5efängni*R>efen ber e n g I i
f
d) e n Kolonien ftefjt bem be3 3Jhttterlanbeä

uorje. (Srrüätjnt feien tjiet bie auftralifdjen 2Inftalten gur ^cftfjoltuug bon ©eiooTnaljeitäber»

bredjem auf unbeftimmte Qeit (during His Majesty's pleasure) in 9ccu Süb SBalc», 9^eu

Seelanb ufto.

IV. 9cad)bem in ^ a P an erfte Yedo-©efangnü>, mit Unterabteilungen für je eine

fojiale Sdjidjt unb mit ©emcinfdjaftefjaft bon ie gtoölf ^nfaffen ouf eine Qctic, erriditet

loorben roar, Ijat 1880 boJ neue Strafgcfe^bud) getrennte §aft für nod) nicfjt 16 jährige,

für ßrftmalige unb für jtoei» unb mehrmals SBeftraftc -;tuifd)en 16 unb 20 Saljren bor»

gcfdjrieben. #ür alle (befangenen ift (äinjelrjaft 1889 gmubfä^lid) gum SSoKgugäftjftemc ge»

»oorben. £atfäd)lid) fel)tt e» freilief) ftarf an fetten. Sie ©runzlige bei SSoüjuge^ regelt

faiferlicfjeö Gbift, bie einzelnen ^nftruftionen erläfjt ba^ guftäubige Sttiuifterium, feit 1900

ba§ ber Sujhj. 23on ©efäugniffen gibt es tatfädjfid) brei Strien : ^oliäeigefäugmffe, 3>oangc^

arbeitenfüllten unb Sofatgefängniffe l
. Saju fommeu b i e r igugenbgefängniffc,

bie im 3aljte 1903 jur 33efferung burd) ganuarbeit unb §anbfertigfeiten crrid)tct tootben finb
2

.

V. ©in borgüglid) burdjgefüfjrtcS 3e"eu
f
l)ftem &efi&* Belgien 3 banf bem ehemaligen

©eueralinfpeltor feiner ©efäugniffe 2>ucp6tiaur. unb bem jetzigen 2t. $ r i n §. (£3 befteljt

femer, tuenn aud) nicfjt fo folgerid)tig bcrtoirflidjt, in § II a n b
,

foroie, banf bem Damaligen

ihonprinjen D»car, feit 1846 in <§ d) to e b e n.

VI. 3n ^ r a n I r c i et) ift, im ©egenfa^c ba$u, bie 1844 befdjloffeuc Giufüfjrung ber

(Sinjelfjaft furj bamad), 1852, burd) einen übereilten ©egcucrlafj Napoleons III. cnbgültig

unterbrodjen rcorben. 3lod) je|t ift ©emeinfdjaftsfjaft bei Sag unb 9?ad)t für alle befangenen,

felbft für bie Kurzzeitigen tatfäd)lid) bie Siegel.

§bd)ft ettoäf|nenl« unb uadjabmenstoert ift aber in biefem bebenfticfien f rangöfifdjen

Stiftern bie Ginrid)tung ber fd)on 1839 orgauifierten 3)ifjiplinargerid)t3t)öfc. Sie

beftefjen au3 bem Sircftor unb stoei ate Seifiger fuugierenben Beamten, med „eine tabellofe

^ufrig in beu GJefängniffen nod) nottbenbiger ift, al£ in ber ©efctlfdjaft" (2) u d) ä t e l).

VII. 28ie granfreid), fo ift ö ft e r r e i dj taffädjlid) (über bie 9ied)t3lage f. unten

IX) ©emeiufd)aft3f)aft eigen, berbttnben mit Sdjtüeigegebot unb t)ie unb ba mit nädülidjer

Trennung.

VIII. 2er italienifcfje SBoIIgug berüfjt loefentlid) auf ^rogreffibfüftem. ®er

tSinjelfjaft folgt gemeinfame 2age3arbeit, auf biefe unter Umftänben 2tufentt)att in einer lanb»

u>irtfd)aftlid)en ober inbuftriellen 3roifd)enanftatt unb al§ bierte§ Stabium abfdjliefjenb bor»

läufige Gmtlaffung.

IX. $rogreffibft)ftem beftefjt u. a. grunbfätjlid) im öfterreid)ifd)en, ferner

im
f

(f) ro e b if d) e n 93oü§ug, in ber itafienifcfjen reclusione; eine SSerbinbung bon

KlaffififationS* unb ^rogreffibfüftem im u n g a r t
f
d) e n , f r a t i

f
d) e n unb b 3 n i

f
d) e n

SSolljuge, be§gleicfjen in bem 9corroegen§, SänemarfsS, Spanien 3 ufto.

V. § 6. 3ut StrafuoIIsugsreform.

a) 9Hetf)obe.

Sßünfdje für bie fünftige ©eftaltung be§ @trafboll§uge§, bie fjier freilief) aud) nid)t an»

näf)ernb erfdjöpfenb borgetragen werben tonnen, muffen fid) auf genauer unb bietfeitiger Kenntnis

ber 3uftänbe be§ beftef)enbeu SSofIguge§, bor allem feiner SBirfung aufbauen. ®er ©trafbolljug

fief)t im 3uö)tf)au§ anbers auä al§ im ®efängni§, in einem Staat anber<§ al§ im anberen, ja

1 ßruf eit in b. SDKtt. b. 2). ©ef. f. %atur» u. SSölterfunbe DftafienS, IX. %, 1, @. 21.
2

!q l j m a n in 3- 35 &eft 1.
3

0. S i f i t
, ©tiafr. Stuff. u. »ottr. 93b. 1 ©. 515 nennt Belgien mit «Redjt „ba§ dufter»

lanb ber 3eIIengefängniffe".
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l)ie unb ba im gleidjen ©taate bei ber einen SSerroaltung anberi ali bei ber anbeten. $or
oltent ober urteilen über [eine SBirfungen SSeomte bielfad) anberi ali (befangene, ©o rjeifjt

ei benn, fid), foroeit irgenb tunlid), bon allen ©eiten tjer unterrtdjten.

Reidjei unb bielfad) ungerjobenei Material hierfür ift in ben %ca)te§>bexid)ten ber be=

teiligten üreuj3ijd)en 9Jcinifterien enthalten; babei fei auf SSorbenterfung unb Sejt gur

©tatiftifbergumReffort b e 3 5B n i g l i d) $reu§ifd)en9Jctnifterium§
bei 3 nnern gerjörenben ©trafanft alten unb ©efängntffe befonberi

rjingennefen.

SSon grunbtegenber SBebeutung ift eigene A n f
dj a u u n g. ®ein Bufall ift ei, baf?

gum Reformator bei (befängniiroefeni einft (f.
oben @. 87) Qorjn § o tu a r b geroorben ift,

bem ei burd) Seiben in ber ©efangenfd)aft am eigenen Seibe befannt geroorben mar. ÜJcur

berrjältniimäfpg roenigen roirb ei bergönnt fein, fid) gu ©tubiengroeden einmal längere Qeit

in einer Anftalt aufzuhalten. SSiete bagegen roerben in ber Sage fein, bon $eit gu $eit 2ln=

ftalten gu befidjtigen. ÜDcandje Streitfrage, über bie eine tf)eoretifd)e ©inigung ber ©trafredjti»

fd)ulen unerreidjbar fdjeint, töft fid) bon felbft auf ber ©runbtage ber ülenntnü bei roirflidjen

Sollgugei unb auf ber ©runblage ber Sluffaffungen ber SSeteiligten. Qu biefen gehören in

erfter Sinie bie (befangenen. $l)r Urteil über bie SSirfungen bei SBollgugei bebarf bringenb

ber 93ead)tung. ©o roenig fie geeignet finb, fragen gu begutachten, in benen fie barteiifd) finb,

ober in benen anbere ©rünbe ü)re Urteilifärjigfeit groeifeßjaft madjen (man benfe etroa an bie

grage ifjrer ©djutb ober Unfd)ulb, ber Jpöije tt)re§ ©trafmafcei ufro.), fo bebeutungiboll ift ü)re

Stuffaffung etroa in ber bielumftrittenen ^rage, roie ©ingel* unb ©emeinfdjaft^aft auf ben

(befangenen träft, roeld)e bon beiben §aftformen härter ift, roeldje SBirfung SDunfelarreft,

förberlid)e 3üd)tigung, Ärbeitientgiefjung, Aufjenarbeit ufro. haben.

%üx foldje Informationen finb ©elbftberidjte bon (befangenen unb ihre Sörtefe an bie

^erroattung, roie in geeigneter gorm unb im redeten ^ei^unft unter ihnen abgehaltene Um»
fragen feineiroegi oI)ne SBert. ©o bringenb im eingehen ftrenge Prüfung unb SSorfidt)t in

ber Sßerroertung am $la|j ift, fo unrichtig mürbe ei fein, 93üd)em mie 3 <* e g e r
,
hinter

Äerfermauern (1906) ober bem bebeutfamen 93erid)t einei Anontymui, §inter ©djlofj unb

Riegel (1909) u. a. etroa ali btojjen ^ßarteibarftellungen feben Qnformationiroert abgufpredjen.

©d)liepd) ift ei geboten, auilänbifdje ©inridjtungen gum SBergleidje mit

ben unfrigen f)erangugiel)en. §ier fommt einerfeiti Red)tioergleid)ung in 95etrad)t, rote fie,

auf bie roaljrl)aft grofjgügige Anregung bei Reid)ij;uftigamtei, bie „9Sergleid)enbe 2)ar»

ftellung 2)eutfd)en unb auitänbifdjen ©trafred)tei" in umfaffenbem ÜDcajje angeftetlt hat, anber*

feiti aud) l)ier roieber S5efid)tigung frember Änftalten bei Auilanbireifen.

2)ie ©efd)id)te bei (befängniired)tei f)at urt§ bie £atfad)e gelehrt, bie mir nie bergeffen

füllten, bafj ^raftifdje Anregungen gu größeren föefängnüreformen gu anberen, roie gu vmä

gumeift bom 3luitanbe tjtx gefommen finb, unb ba§ fjiet bai amerifanifd)»englifd)e
Sluälanb feit metjr al<§ einem ^al)rf)unbert am probuftibften geroefen ift. 3lllerbingi ift, mie bie

93erüdfid)tigung auilänbifd)er ßinflüffe, fo ber flare 93lid für bie ©rrungenfdjaften
unferei eigenen Sanbei, bie ^efttjaltung beutfd)er ©runblagen
unb ber organtfdje Aufbau auf il)nen ^ßflid)t.

b) 9iedjt§queIIe»t.

S)ie für ben beutfdjen SSotlgug ber f5^ir)eit§ftrafcn ma^gebenben SBeftimmungen finb,

mit geringen un§ befannten 9luinat)men, in ben auf freier 9}ereinbanmg ber berbünbeten Re-

gierungen berüfjenben „©runbfä^en" bei 95unbeiratei bon 1897 unb in SBerroaltungiberorb»

nungen ber ©ingelftaaten enthalten.

S^un roaren, nad) bem ©d)eitern bei 1879er (Sntrourfei einei Reidjigefejjei über ben 35ollgug

ber greil)eitiftrafen, jene „©runbfä^e" freilid) crfreulid), unb nod) fe^t finb fie uüjjlid). ©ic

tragen aber erheblid)e SUJänget an fid). ©emi^ ift ei ftaatired)tlid) nid)t faltbar, it)nen jebe

„berbinblid)e toft" abgufbred)en 1 unb fie ali blofje „unberbinblidje Aufforbenmg bei Söunbei»

1 trtegämann, ©efängnisfunbe <3. 140. Steffenb o. $agetnann, 3- 34
f
329

%. 1., foioie % a m b i t
f d)

, Sßerf. b. Seutfd). Keidji, 1910 S. 100.
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rate an bic einzelnen Regierungen angufeljen". ^ielmeljr fjaben fid) bie Regierungen in tfjnen

Der^ftirf>tet, fie bei fid) 5ur ©eltung gu bringen, wie baS in ben eingelftaatlidjen ©efängniS»

orbnungcn benn aud) gefdjefyen ift. Slber freilief) finb fie, eben al3 Vereinbarungen ber Re=

gierungen, feine Recr)t§ normen. ÜDcan war fid) aud) bei itjrem (Srtaffe böllig flar,

besf)alb gewiffe ©egenftänbe in ifyten nid)t regeln gu bürfen; ba3 ergibt bie oben mitgeteilte

Slftennotig (©. 92), bie mit ber bon un§ betretenen ftaatSredjtlicfjeu 2tuffaffung böllig übereilt»

ftimmt. ©o finb fie aber, roie forreft bie» aud) redjtticl) mar, im ©rgebniffe lüdenfjaft geworben.

@3 f)ängt hiermit gufammeu, baß fie borfid)tig, ja ängftlid) gefaßt finb. SSielfadt) fefjen fie nämlid)

in erfter Sinie eine burd)au§ erroünfdjte Regelung bor. Bugleid) aüer f^affen fte fel£>ft bieSKögtid)»

feit ifjrer Surdjbredjung burd) ein einfd)ränfenbe§ „im allgemeinen", „in ber Regel", „wenn

tunlicf)" ufro. 2Iud) barau§ barf tfjncn fein Vorwurf gemad)t werben. Von anberem abgefefjeu,

gebot ber bamalige $uftanb beutfdjen ©efängni3wefen§ in gafjlreidjen ©ingelftaaten foldje

SSorfidjt. $efct a°er finb mit befferen ,3uftäubeu 0Uff> beffere Regelungen m ö g I i d) unb
barum notroenbig geworben.

2Iud) bie SSerorbnungen ber ©ingelftaaten, bie gum Seil auf biefen ©runbfäjjen berufen,

enthalten nidjt Red)t§fä£e, fonbern SSerioaltung^beftimmungen. ©leidjwofjt be=

fdjäftigen fie fiel) aud) mit Gingriffen in bie Red)t£fpf)äre ber einzelnen, bei benen nad) fonfti»

tutionellem ©taat§red)te
(f.

oben ©. 79) bie © e f e
jj g e b u n g g u ft ä n b i g gewefen wäre 1

.

Sftan fann nid)t gugeben, baß bie ©ingelftaaten fner ben SBeg ber ©efejjgebung ober ben ber

SSerwaltungSberorbnung „böllig fouberän" wählen tonnten 2
. ©ie mußten bielmeljr ben be3

©efe£e3 ober ber gefejjtid) belegierten fogenannten Red)t3berorbnung gefjen. Ridjt etwa bloß

auä gweefmäßigfeitäerwägungen, Weil bie fraglidjen (Singriffe „fo wid)tig" finb, ober weil fonft

„eine Slnomalie" borläge (® r i e g 3m a n n ©. 142
f .), fonbern (f.

oben ©. 80) au3 ftaat3red)tlid)eu

©rünben. 2Iud)au3bem „befonberen ©ewaltSüertjältniffe" be§ (befangenen 3 fönneu

für if)n feine ^flidjten, bie über bie gefe^mäßig auferlegten l)inau3ger)en, folgen. Senn bie3

„©ewaltöerrjältntö" fann redjtöwirffam begrünbete 3uftä^ig^den wofjl fpradjlid) gufammen»

fäffen; aber e§ ift nid)t Red)t3quelle, bie neue $flicf)ten fd)affen fann. Sie %olQe wäre

fonft wiberfprud)§lofe Unterwerfung be§ (befangenen unter baS freie (Srmeffen ber 33erwaltung3=

befjörbe. §ier finb bon ber Reform be3 *8otlguge§ Red)t§fä^e an ©teile bon 33erwaltung§*

fätjen gu forbern.

Db biefe Red)t3normen in einem befonberen ©trafbollgugSgefetje be§ Reidjeä ober in ben

t)ierfjer gefjörenben Paragraphen be3 allgemeinen fünftigen ©trafgefettfmdjeä enthalten fein folten,

wäre bem gegenüber an fid) bon geringerer Sebeutung, wenn fie nur R e i d) § r e d) t
,

alfo

für Seutfdjlanb einfjeitlid) finb. $m 9an <5
en t™ wan aber bod) fagen müffen, baß im ©traf»

gefe&bud) am beften nur bie ©igenart ber eingelnen ©trafarten, alleä übrige bagegen in einem

©trafbollgug3gefe|e feftgufe^en wäre. Soweit e3 fid) freilid) um bloße (Singeujeiten ober lofale

SSerfd)iebenI)eiten l)anbelt, werben biefe bom ®efe|e burd) au3brüdltd)e 33eftimmung bem SBege

ber SSerorbnung gu überweifen fein, gür Setailä finb Retd)ggefe^e gu fd)Were^
© e

f
d) ü |3. 2lud) biefe Red)t§berorbnungen follten, fowett irgenb tuntid), foldje be^ Reid)e3

fein unb an bie ©ingelftaaten nur ba abgeftoßen werben, wo bie Sage be3 galtet freies (Srmeffen

ber Regierungen ober Sireftionen in ben ^artifularftaaten erwünfcfjt fd)einen läßt. Sie ©e»

Währung freien ©pielraumeg ift gerabe auf unferm ©ebiete be§ ©trafbollgugeS bringenb not»

Wenbig. ©adje be§ Reid)ägefe^gebetö ift e§, bie 9)citte gwifd)en greifjeit unb 33inbung gu finben.

2Bo e§ fid) nid)t um 95efd)ränfungen ber Snbibtbualred)t§fpr)äre f)anbelt, fonbern um
bloße 9Sorfd)riften an bie 33erwaltung3bef)örben, ba bebarf e§ au§ ft a a t § r e d) 1 1 i d) e n
©rünben feiner gefe|lid)en Regelung. Ob foldje au§ anberen ©rünben erwünfdjt ift, muß ber

SSürbigung be§ ©ingelfalleS überlaffen bleiben, ©benfo, inwieweit Retd)3» unb eingelftaatlidje

$8erwaltungSbeftimmung, inwieweit (5inf)eitlid)feit ober greil)eit ber ©eftaltung am $laj3 ift.

1 Überemftimmenb 1 1 e i n in 21 f d) a f f e n b. Won. f. trim»$ft)tt). 6, 132 ff.
' Itiegätnonn, ©. 139 , ju Unred)t unter Berufung auf 91 u d. SSöIlig im (Sinne

be§ Settel, al§ wertöolle 35eftätigung ber ftaat§red)tltd)en ©efamtauffaffung , ber 93er. be§
53be§rat§*9tu§fd). f. Sufttatcefen Wt. 95 f. 1897 <3. 1 f. unb 10 (f. aud) oben <B. 92).

Äriegimann Oerfennt auf ©. 162 ba§ SSefen ber S8erroaltung§oerorbnung.
1 kleiner, ^nft. b. 9Serroattung§red)te§ <B. 149 ff.
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c) ^oftfoimen.

I. $ür bie $eftlegung ber §aftformen ift de lege ferenda gwifdjen ben fürgeren unb bett

längeren greifjeitsftrafen gu unterfdjeiben. (Sntftoredjenb ber Verfdjiebentjeit ifjreS $wede»
wirb bei ber fürgeren $reif)eit3ftrafe md)t baS gleidje ^aftftiftem angebradjt fein wie bei ber

längeren. Stenn bie Aufgabe ber erfteren fann unter feinen Umftänben, wie bei ber lederen,

bie Vefferung beS StäterS fein.

Sßill man in ber fürgeren T$teii)e\t$$xa\e aud) nur Verfdjtedjterung bes

SnterS fjinbern, fo ift für fie (Singettjaft geboten. SDie ienbeng, bie bei unS in SDeutfdjlanb

bon ben ©trafboligugSberwaltungen überwiegenb eingeljalten worben ift, nämlidj nadj ®urdj*

füljrung ber ©ingetljaft burd) Vau bon 3ellgefängniffen unb ©djaffung bon $ellen übertäubt,

ift infomett für bie ©efängniffe ber 3ufunft burdjauS gu billigen. 2)ie§ ift aud) ber ©tanb*

tounft be£ (fjalboffigiellen) Vorentwurfes ber ©adjberftänbigen=S?!ommiffion gu einem

beutfdjen ©trafgefeijbudje bon 1909 § 22, be§ (toribaten) (begenentmurfeS bon 1911

§ 45 unb ber erften Sefung beS (offiziellen) Entwurfes bon 1913 16, 724).

2lnber3 bei gudjtfjauS unb benlanggeitigengreifjeitSftrafen übertäubt. Qb aud)

f)ier ©ingelfjaft angebradjt ift, entfdjeibet fid) nad) ber Sßirfung ber 3 e ^ e - ®*)e bic

(Srfabrungen ber am SSollguge ber ©ingelfjaft Veteiligten feftftellen, fragen wir nad) bem pfbd)o=

logifdj 3Baf)rfd)einlid)en, b. i. nad) ben ©mtofinbungen, bie Wir felbft bermutlid) f)aben würben,

wenn man unS für lange geit in Sinjelfjaft unterbrächte. ®er (befangene ift ja bod), wie e§

in einem Veridjte ber toreußifdjen (befängniSberwattung beS ^nnem m^ Stellt Reifst, ein SJtenfdj,

quatitatib in nidjtS berfd)ieben bon anberen üftidjtgefangenen feinet ©tanbeS.

a) SDarnadj aber muß — eine erfdjötofenbe Vebanblung ift fjier unmöglid) — bie SSirfung

ber (Sin§ell)aft eine berfd)iebene je nad) ber Sßatur be§ (befangenen fein: ^üx bie einen ift

fie, mit ber (bemeinfdjaftSfjaft berglicfjen, eine Sßofjltat; ba§ finb einerfeitS bie Unfogialen, bie

gern allein finb, benen an SluSftoradje nidjtS liegt, anberfeitS bie geiftig fjbljerfteljenben Elemente,

benen ba£ ^itfarrtmertfein. mit ben Elementen ber (bemeinfdjaftSfjaft eine (Smiebrigung bar*

ftellt. gür bie anberen ift fie eine ftänbig fid) erneuernbe Qual; baS finb, bon ben nidjt

Vollnormalen abgefel)en, bie ©ogialen, bie Verfefjr brauchen, benen ©infamfeit fcf)tt>er ober

faum erträglid) ift, unb bie niebrigen Elemente, bie fid) mit iljreSgleidjen wofjl füf)len.

b) 9Jadj bem Urteile ber Verwaltung Wie nad) bem bon (befangenen wirft bie Singelfjaft

im gangen berinnerlid)enb unb bertiefenb. ©ie beffert in biefem ©inne. SSer im Vollguge

foldje innere Läuterung erftrebt, ben Wirb bie ©ingelfjaft im allgemeinen befriebigen. 9htr

mufe er fid) in ber %at babei befd)eiben unb nid)t nod) weiteres» bon if)r erwarten. SSer ba»

gegen ben (befangenen bürgerlid) beffern, b. f). in bie $reil)eit unter berartigen Vebingungen

überführen will, baß er in if)r ben ^onfurrengfamtof unter günftigeren 2Iu3fidjten als bor feiner

Anlieferung mieberaufnefjmen fann, wer um biefeS $ieleS willen ben (befangenen bor 28elt=

frembfjeit, 9lntoaffungSunfäljigfeit unb 9Jienfdjenfdjeu bauernb bewaljren Will, ber toirb ber

©ingelijaft als S3ollgug§ft)ftem bei längeren greitjeitSftrafen nid)t baS SBort reben fbnnen.

S)enn nidjt geftäl)lt unb geinatotonet, fonbern gebrüdt unb un*
fid)er, boll Slngft bor ber © e I b ft ä n b

i
g f e i t unb ben in ifjr für ben

ehemaligen ©efangenen gu geroärtigenben SBtberftänben unb
Vorurteilen ber 2lu§enh)elt tritt ber 2Inftalt§infaffe aul ber
langjeitigen ©injeltjaft i

n

l Seben gurüd.
2)ieä in erf)öf)tem Wa$e, tuenn er, roie oben angebeutet, feiner Veranlagung nad) ben

Verfefjr mit SWenfdjen feine^gleid)en braudjt, beffen ÜDamgel alfo fd)iuerer emtofinbet aB ber

minber fogial Veranlagte. ®er Vefud) ber Veamten fann, fo toertboll er ift, biefe SSirfungcn

ber (Singelljaft erfahrungsgemäß nid)t ausgleiten, ©er freie Verfefjr mit ©leid)ftef)enben läßt

fid) baburd) nidjt erfe|en, unb ber günftige ©influß, ber bon einer guten unb tüdjtig borgebilbeten

Veamtenfdjaft erwartet tourbe, ift ausgeblieben. ®er SSibcrftanb, ber unter biefem ©efidjtS*

tounfte gegen bie ©ingelljaft bor iljrer Sinfüljrung gelciftet mürbe, roar nadj bem Urteile ©adj*

berftänbiger fein unberedjtigter.

©amit wäre bon unferem ©tanbtouuf t aus ber (Singelfjaft für l a n g g e i 1 1 g e g-reiljeitsftrafe

ber Stab gebrodjen. SBoIjlgemerft, eS wirb Jjier nidjt befjautotet, baß fie, wie man eS fjaufiö



©efängni§red)t unb 9ied)t ber jyütjorgccrjieljuHg.

qeltenb madien Ijört, in ber Siegel gcfuubi)eit£fd)äblid) loirfc. Sa» fdjeiut nidjt ber g-all 51t

fein, läjjt fidj üielmctjr bod) tv>oI)l, toenigflenS in bieten fällen, burd) rcdjtgctttgc unb üorfidjtigc

3ujicf)ung bes Slrgtc* bereiten. 2Boi)l ober tüirb fyer behauptet, bafc fie bei längerer %xxfyä&
ftrafc biclfad) burd) SBcltentfrcmbuug ben Übergang in bie greiljeit unb beu cl)rlid)en Gnocrb

crfrfjroert, beu Siüdfall mithin fbrbert.

Nebenbei fontmt tjütju, bafj bie (Sin^et^aft für langseitige g-reihcit*ftrafe fcljr foftfptelig

ift. 3Serg(eid)t mau bie Soften bon ftclU unb ®emcinfd)oft»onftolten
/ fo borf man nicf)t, nric

c3 in ber Siegel ge|dncl)t, bort Don befangenen gebaute unb I)icr bon freien Arbeitern erridjtete

Änfhüten cinftellen. Sa3 reid)e 5lmerifa Tjat
(f.

oben S. 89) mä)t gufefet au3 finangietten ©rüubcu

bie £urd)führuug ber Ginjelljaft aufgegeben, fo bafc fie je|t innerhalb $tmerifa§ nur nod) am
Ort ujrer Gntftehung, im Eastern Penitentiary toenigften? offiziell befiel) t; beim foftifdj

ift aud) bort bei ber Überfüllung ber Stnftalt bon Giugelfyaft feine Siebe metjr 1
.

%üx bie langweilige
<

$xe\f)e\t§>, inSbcfonberc bie 3U(i)^)au5ftrafe empfiehlt fid) Sßro*

greffiof Aftern. G* oerbinbet in einem erften ©tabium öer (Singeltjaft beren ^orgüge mit

ber SSermeibung it)rcr Schöben burd) bas ihr folgeube ©tabium ber ©emeiufdjaft, an bie fid)

eine rooblborbereitete üorläufige Snttaffung fä)Iiefjt 2Ran ttritb it)tn ntcfjt gcredjt, roenu man
eä al» „gu fombtigiert" unb „5U umftänblid)" bon ber §aub tueift

2
. Stuf bie3 Softem beutet

aud) bie 3ied)t3berglcid)ung. Senn e3 befteht mit getoiffeu
s-8crfd)iebenl)eiten in Italien, Gug*

lanb, Ungarn, Kroatien, Soaiiicn, f^tttiilaub uff. Sein Sern, nämlid) allmählid)c ?!Jcilbcrung

be§ ©trafgroangeS unb 2mnäherung an bie Freiheit muft, bei aller hjer im übrigen gebotenen

SMrge, afä berechtigt begeidmet werben (f. oben ©. 89). So benn aud) ^orenttu. § 22, ©egen»

enttu. § 45; 9lnfä£c bagu ficl)c aud) in ben $orfd)lägeu bes Vereins Seutfcher Strafauftalt3=

beantten gu einem ©trafbotlgugSgefefce bon 1911 § 32.

II. S'tcMd) iß nuch bei foldjer Siegelung bc» Strafcollgugs, nämlid) bei G i n 5 e II) a f t

für f ü r g e r e
, ^ßrogreffibfrjftcm für längere g r c i b c i 1 3 ft r a

f e n , bie

^orausfejumg jebe» GrfolgeS, baf; er oon ungeeigneten (Elementen e n 1 1 a ft e t roirb. 3urs

,,eit finb nod) gu biete Birten oon (befangenen in if)in enthalten, auf bie ber orbenttidje ©traf»

bollgug nidjt ttritfen fann, unb bie barum aud) bie SSeeinfluffung ber übrigen beeiu»

trächtigen.

©oioeit folri)c Gntlaftung bes ©trafoollgugs burd) bie Si e f
r m b e r © t r a

f m i 1 1 e l,

nidjt il)re£
s-8otlgugcs erfolgen muf;, gehört ihre ciugel)enberc 33ehanblung nid)t in biejen

Siafjmen. Scr ®amüf gegen bie „furge gteiljeitijitafe" unb bie $rage ü)re§ Grfat)e3 burd)

anbere äJiafcregclu muf; baber I)icr ausfdjeibeu.

Über bie SSefyanblung ber gemoI)nt)eitö= unb getoerbSmäjjtgen SSer^
brcd)er barf man gufamnteufaffenb fooiel fagen: Siad) ber au ihnen juerft gu ooIl=

ftredenben grcil)ettsftrafe üon längerer Sauer ift eine ben Gf)arafter ber btofjen ©id)erung§=

inagregel tragenbe SJ a d) I) a
f t auf u u b e ft i m m t e ftcit djnen gegenüber erforberlid),

menn fie eine ©efatjr für bie Sted)töfid)erl)eit barftetlert
3

.

©ie beftetjt für ©einerbs» unb ©ctuot)nl)eitäoerbred)er in einigen ©taateu 3lmerifaä toie

Sttufttolienä unb ueuerbiuge in Gngtanb. 3n 2eutfd)lanb ift fie unter oielen anberen bon

Gbermatier, Sar)I, Älein, f riegämann, bon Sifjt, ffl- @. äJcatjer, fomic bon

greubenttjal bertreten unb bort bem Qurifteutage, bem ©G. § 98, bem G. ber ©trafred)t^=

fommiffion in erfter Sefung (^Q. 16, 1519), in Öfterreid) bom G. b. hu. &mm.
f.

b. ©t@33.

bon 1913 § 38 (33er. ©. 60) aufgenommen 4
.

ferner fei fjier furj ber Sfottuenbigfeit Grmäl)nung getan, geiftigSJiinbermertige
infomeit au3 bem orbentlidjen ©trafboltjug au^ufd)eiben, rote fie für ü)n ein §inberni3 finb.

Unter itjnen finb ©efangene berftanben, bie auf einer gnrifdjenftufe jmiferjen geiftig ©efunben
unb geiftig Sfranfen ftefjen. Slid)t alö ob alle biefe 3ttrifd)cnftufen

((
untaugltd)e Dbjefte" be§

orbentlicben ©trafbolljuge? toären. 3)a§ ©egeuteil bilbet bie Siegel. SBobl aber gibt e§ unter

1 SWber öou mir belegt 3. 28, 185 ff.

* So tiein S. 20. Sfjnltct) ©. b. 35. ®. ©trafauftalt^b. ©. 30 9t. 1; f. aud) 3. 33, 65K
5 ©0 trefflid) ber tormn.-entitmrf nad) 2 u c a ä 2)^3 16, 1519.
« 3?gl. f I) I e r , H?ob. ^ed)t§probleme (2. Stuft.) ©. 42.
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ifyten (Slemente, bie ber Übertoeifung in ,,$ftnbernmtigfeit3=2tbteitungen'' (91. Seaman u)

bebürften.

2>aß ©efangene, bie im ©traföDltgug geifteäfranf toerben, in befonbere 2Inftalten

gehören, bebarf faum befonberer (Srtoätjnung. 2)tefe Anftalten aber bürfen feine allgemeinen

^rrenanftalten [ein. Sie ©efafyr be§ 5lu3brud)e3 allein raürbe hiergegen entfdjeiben muffen.

2)od) tritt baneben aud) ber ©efidjtSüunft einer 2)i3frebitterung biefer nidjtfrimmellen %xi*

[talten burd) friminelte ©lemente in ben SSorbergrunb. Slnftatten für geiftegfranfe SSerbrecrjer

(Slriminalirrenanftalten) müffen baulid) nrie ©trafanftalten geftaltet, ifjr ^erfonal muß in

©trafanftalten gefdjutt fein.

®ie tueitauä toidjtigfte ©rub,pe aber, bie einer ©onberbefyanblung im ©trafboll§uge bebarf,

finb bie Qugenblidjen.

d) $ngenblicl)C.

9argenb§ lolmt e§ fid) metjr, alle Straft be£ ©trafboll§ugeä ein§ufe£en, at<8 bei ben jugenb*

üd)en Skrbredjern. ©inmat finb fie bie au§ficf)t3reid)ften, roeil bilbung§fäf)igften ©efangenen.

23ei tfjnen fdjroeigen aber aud) bie ber ^Reform im übrigen bielfad) fnnberlidjen ©treitigfeiten

ber ©trafredjtSfdjülen im n>efentlid)en burdjau§. 63 ift bie gang übertoiegenb fjerrfdjenbe 9ttei=

nung in ®eutfd)tanb, baß ber ©trafbollgug bei ifynen in erfter Sinie ben Qvoed ber 95 e f f e *

x u n g t)at.

%üx bie richtige Umgrenzung biefe§ bielumftrittenen 23egriffe§ fyeißt e3 fid) erinnern,

baß b a 3 ©efängniSroefen für u n 3 @efängni3red)t unb al3 foldjeä an bie

©djranfen alleS 3ted)te3 gebunben ift. ®ie ©efinnung be£ ©efangenen §u änbern ift

nid)t unmittelbare ©ad)e be3 9fted)te3. 3) a 3 9ft e et) t beeinflußt äußeret SS e r =

f) a 1 1 e n. S)arum ift SSefferung im ©efängnBredjt als bürgeriid)e ober ftaatlidje ju berftetieu

unb al3 ibentifdj mit Srjierjung gu einem ben ©efeijen entfbredjenben Seben angufeljen 1
;

moralifdje S3efferung bagegen fann ba3 unmittelbare $\ä be§ ©trafboIlgugeS nieijt fein,

^enem giuede ber Srgieljung be§ jugenbticfjen 9(ied)t§bred)er3 junt Staatsbürger ift ber ©traf'

bolt§ug in feinen ©injeüjeiteu anjupaffen.

SDabei fjanbelt e3 fid) freilid) nidjt bloß, nrie mau mofjl in attgu befcfjeibener ©eftaltung

ber 23ollsugSj$n>ede getroHt tjat, barum, irjnen in ber §aft berberblidje ©inftüffe fernhalten.

®a§ eigentliche $iel befielt barin, neue ft a r f e to o
f

i t i b e ©inflüffe in ber 9fid)tung

ifjrer Umbilbung in ben ©trafbollgug eingufdjalten. hierfür fönneu bie oben gefdjilberten

amerifanifdjen SSorbilber, bie Sfteformgefängniffe, braudjbare gingergeige bieten, fo tuenig fie

ettua bei un§ einfad) nad)geatjmt ober watyloZ in alte ©injettjeiten f)ineiu übernommen njerben

bürfteu. GJeuuß beftetjen in 2)eutfd)lanb fcfjon längft luertüotle 9tnfä|e ju einer ©onberbet)anb-

lung ber ^ugenbtid)en. ®erS(ugbaubiefer9tnfä|ejueinemgefcf)toffenen
©tjftem bon Qugenbgefängniffen aber ift eine ber nädjften, größten
unb au§fid)tlreid)ften Stufgaben ber ©trafboll§ug§bertt)aItung
mie ber 93oII§ugggefe^gebung.

llnumgängtid) nötig finb in erfter Sinie b e
f
o n b e r e 2t u ft a 1 1 e n für ben 23ott§ug

längerer greitjeit^ftrafen au $ugeublidjen 2
. 9tl§ fotct)e finb bie fjreil)eitöftrafen bon einem

3af)r unb me^r angufefjen. §ier finb bloße befoubere Abteilungen in Stnftalten, bie

aud) @rtoad)fene beherbergen — mir f)abeu foldjer Abteilungen für ^ugenblidje in Greußen

fieben unter bem SüJtnifterium bei 3imern, fünfgeTtjn unter bem ber 3ufü5 — ^n irgenbmie

gteidjtoertiger förfa^. Senn meber ift toirflid)e Trennung, nod) gar loirflidje ©rgietjung fo

lange mögtid), mie fid) bie ^ugenblidjen t)ier unter ein unb bemfelben S5ad)e mit Srtuadjfeneu

befinben.

S)a bai giei biefeä ©onberftrafbolljugeä, bei geftljaltung be§ (Stjaraftetö ber ©träfe unb

©trafanftalt, 83efferung ift, fo finb it)m 93efferungSunfäl)ige bom 9iid)ter gar uid)t

erft 3u überttjeifeu; unb toenn bie 93efferuug§unfät)igfeit fid) erft im SSotlgitg ergibt, fo muffen

1 3ißl be§ ©trafoollgugeS im Borstal System ift, „baß ber äkrbredjer fid) be§ 9Jerbrcd;en»

enthalte unb ein nü£lid)e§ unb fleifjigei SeOen füfjre" (s. 5 Prev. of Cr. Act 1908).
2 Über ba§ erfte, auf ^Jvogteffioftjftem aufgebaute ^ugcubgefängnU ®eutfd)Ianb>3

unb bes euroöätfdjen ^eftlanoeS übevtjaupt
f. oben <S. 94.
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fie nacbträgtid) au» it)m auSgefducben unb ben gemötjnlidjen ©efänguiffcu überruiefeu

werben.

GS tritt l)ier alfo, bem Q5efej3e ber Sifferenäieruug eutfpredjettb, §u ben beftebeubeu Urteil

»ort Strafanftalten eine neue 2lrt, baS 3 u 9 en ^3 e fäugniö, bin^u.

2)er SSollgug in iftm erfolgt im s£rogreffib* ober Stufenftyftem. 3e ^öt)er bie klaffe, in

bie ber ©efangene aufrüdt, um )'o großer feine greibeiteu unb bamit bie Slnnäberung au bic

greibeit felbft.

(Srjftematifd; richtet fid) bie SluSbilbung auf alle Seiten ber Verfönlid)feit, atfo auf ben

erfahrungsgemäß sumeift unentroidelten unb untereruäbrten Körper, auf ben Verftanb unb

ben Gbarafter. 3)afür ift an ber Spijse ber 9Iuftatt ein päbagogifd) üerautagter Srireftor er»

forbertidj, ber, obne an Autorität einzubüßen, jroifdjen fid) unb ben (befangenen ein auf Ver

trauen begrünbeteS freunblidjeS VetljialtttiS beräuftcllen fäfitg ift. 2lud) feine Beamten muffen

in biefem Sinne Grjierjer, nid)t bloße Sluffeljer ober Sdjtießer fein. (Sbematige Solbateu fönneu

geeignete (demente fein, fie braudjen eS aber nidjt ju fein. ^a, ibr früherer Vcruf legt ibueu

erfahrungsgemäß oft eine allju bifjiplinäre 9Iuffaffung beS StrafboIljugeS gerabegu uabe.

(Strenge 2luSroat)l unter ibnen ift barum geboten. 2luSreid)enb borje ©eijältcr finb bie Vor=

auSfejjung für bie ©eroinnung geeigneten 2)ireftoren* unb VeamtenmateriatS. S)ann fanu

auf bie Südenbüßer ergieberifdjer Veranlagung, als ba finb ^rügel ftrafe unb fonftigc

ungeeignete Sifeiplinarmaßregeln, oerjidjtet toerben, rote eS baS SReidjSjuftigamt fdjon in ben

ueunjiger 3ar)teN empfohlen bat (f.
oben ®. 96) \

2)aS lefcte Stabium beS StrafbolljugeS muß regelmäßig — unb bieS gilt jroar in

erfter Sinie, aber nid)t auSfdjließtid) für ^ugenblidjc — bebi ngte ©ntlaffung bilben.

(Sie ift eines ber roid)tigfteu Glemente beS auf Vefferung gcrid)tetcu StrafoolijugeS. 3lad)

geltenbem 9ied)t ift fie erft nad) einem ^afyx, alfo nur in ben fd)tt>erften gälleu, gletdjfam als

eine Prämie für biefe, möglid) unb tritt berl)ältuiSmäßig fetten, nämlicf) nur bei etroa 3 %
alter ^ugenbltcfjen ein. Sie bebarf ber Vorbereitung burd) Vermittlung einer geeigneten

Stellung. 'Saß t)ier eine auS beut 9ied)tSbert)ältniff e beröefangenfdjaft
folgenbeSlufgabe b e S Staates liegt, fjaben mir oben (S. 82) gefeben. Sie muß
aber aud) in ibrem (Erfolge burd) S d) u £ a u

f f i d) t gefidjert fein. 2)er 3ugettblid)e muß alfo

in ber $eit ber oorläufigen Gntlaffung einem Vftegcr unb gürforger, unter ber Kontrolle eines

QugenbfürforgebereinS unb beS 9M)terS, am beften beS $ugenbrid)terS, unterfteltt

fein. ®iefe gürforger fönnen ebrenamtlidj fein, in jebem SSegirf aber muß an it)rer Spitje ein

bezahlter gürforgebeamter fteb,en.

Sringenb nottueubig fcbeiur, baß bem Strafoollguge bie für bie Umtuanbtung üou Ver»

bredjern in Vürger erforberlidje Strafzeit gefepd) geroäbrleiftet roirb. GS ift fjierfür

beadjtenStuert, baß 1910 unter ben §u ©efängniS berurteilten etroa 26 000 Qugenblidjen nur

2 % (522) ein $afir ober mebr erhalten t)aben. Vom 9tid)ter roirb man barnad) bie für bie

Umroanbtung nötige Strafzeit nid)t erroarten bürfen. ÜberbieS aber ift eS in ber §auptberbanb=

hing nur feiten möglid), baS üülaß biefer geit bei bem eingeluen ©efangenen bereits im borauS

§u beftimmen. So ift — mit einer Vefdjränfung burd) ein §öd)ftmaß — Verurteilung
bis gur Vefferung, unter Überroeifung an ein QugenbgefängniS, bie auSfid)tSbollfte

gönn ber Veftrafung. 9iiemanb ift an ifcr mel)r intereffiert als bie Veljörben beS Strafboll»

gugeS felbft. Sie t)at man bisher bielfad), mangels einer im (Sinjelfalle genügenben $e\t für bie

Veeinfluffung, bor eine unerfüllbare Aufgabe geftellt, um fie bemnädjft für beren 3^d)terfütlung

beranttüortlid) gu mad)en.

®ieS fogenannte u n b e ft im m t e S t r a f u r t e i l läßt fid) feineSroegS etroa burd) beftimmte

Strafe mit borläufiger (Sntlaffung erfe^en. SDenn babei ift nur bie ®ür§ung einer ju langen,

aber nid)t bie Verlängerung einer §u furjen rid)tertid)en Strafzeit möglid). SSoljl aber finb

bie ©efabren ber unbeftimmten Verurteilung für bie bürgerlid)e greil)eit burd) ein gefe|lid)eS

§öd)ftmaß bermeibbar. Über biefeS binauS barf ber ^ugenblid)e in ber 2lnftalt nid)t feft=

1 SSon törperl. 3üd)tigung aU Sifgiplinarmittel >üirb im 6 n t tu. b e § Sß e t, ® e u t
f
d).

© 1 1 a f a n ft. § 72 ganj allgemein abgefeiert; f. baju f l e i n
, Q. 33, 653. Über üjre ©efunb»

^eit§fd)äblid)fett ügl. Seppmann, S)er ©efängniäarät <B. 54 ff.
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gehalten teerten. 2lu§ ber unbeftimmteu ttrirb bie — übrigen^ bon un§ fietS allein in (Srtoägung

gezogene — relatib b e ft i m m t e Verurteilung.
Grrt>ägen3tt>ert ift, ob eine 2tu3bel)nung be3 auf Vefferung gerichteten VolIguge3, über

bie eigentlichen Augenblicken fynauS, auf bie 18—21 jätjrigen ertoünfdjt toäre. 3)er @egen=
entmurf l)at bie§ bejaht (§ 52); e§ märe bebauerlid), menn feine Anregung berloren ginge 1

,

©erabe für fie ift ja aud) ba§ $ugenbgefängni3 in SSitttid) beftimmt (f. oben ©. 94).

Db bie borläufige (Sntlafjung bei relatib beftimmter Verurteilung einem alle (Garantien

ricf)terIicE)er Unabljängigfeit bietenben Sntlaffunggamte (b o n S i
f g t) — mit einem fyofyen rictjter-

lidjen Veamten al§ Vorfitjenbem unb mit genügenber fonftiger Vertretung bes> ridjterlidjen

@lement§, fomie "Darlehen mit fcrjöffenartigen Saien — gu übertragen ift ober nierjt nod) beffer

bem erfennenben ©eridjte felbft (ban §amel), mag tjier offen bleiben. %ene

Säten mürben ba§ Vertrauen ber 9lllgemeinl)eit in bie Sätigfeit be§ ©nttaffung§amte§ §roeifet=

Io§ erbten, unb bon „Vermaltungs>juftig" ber 6ntlaffung§inftang mürbe in beiben gälten feine

SRebe fein fönnen. ©rötere ÖffentlicEjfeit burd) leichtere 3ugängüd)feit ber Slnftalten für Ve=

fudjer, wie fie in Smterifa unb ©nglanb befreit, unmittelbare SMuflidjfeit ber 2lnftalt§berid)te

im Vud)l)anbel, tuie fie fd)on Sßid)ern borgefd)lagen r)at, mürben neben ber Saien

gugietjung fegenSreid) mirfen. ©rofjen Vertrauend aber bebarf ber ©trafbollgug ber 3"^^
um fo me^r, je reicher man it)n tüirb au§ftatten müffen. SDie ©efamtaufgabe ber Reform
liegt in biefer 9tid}tung: ®er©efangene mu£ fraft ©efetjeS im ©traf-
bollgug e metjr a l § bisher g u hoffen unb g u fürdjten l) a b e n 2

.

§ängt aber ba§ ©d)idfal bei ©efangenen bom g-ortfd)ritte feiner Umbilbung ab, fo rotrb

bie Stellung ber Slnftaltöbermaltung ibm gegenüber, eben meil er mefjr at§ im beutigen Voll-

guge gu fjoffen tvie gu fürdjten tjätte, bei unbeftimmter ober — mie gefagt, bon jetjer

altein in Vetrad)t fommenber — relatib beftimmter Verurteilung madjtbotler

unb au§fid)t§reid)er al§ h\§t)ex.

Saj3 biefe Urteiföform bem älteren beutfdjen 9?ed)te befannt mar, ift oben (©. 99) be-

rührt, ©ie fjat ja aud) unter b e u t f d) e n ©inflüffen erft ben 2Beg nad) Slmerifa gefunben.

%ixx fie in ü)rem ®erne, menn aud) fonft mannigfad) boneinanber abmeidjenb, b^ben fid) in

3)eutfd)tanb gu ben alten gemidjtige neue ©timmen erhoben, nid)t nur bon Sljeoretifern tuie

©raf ©leifpad), ®rieg§mann, ffi. ©. SJcatje^SDcittermaieru. a., bon

Siebtem mie § a m m , bon ^ugenbridjtern rote Slllmenroeber unb $ o e t) n e
,
fonbern

aud) bon ^ßraftifern be§ ©trafbotlguged tvie bon V a e b r unb Stamme:, fomie bon ber

t)6d)ften gemeinfamen ^nftang ber £ulturftaaten in ©efängm§fad)en, bem internationalen
© e

f.
* ® o n g r e

fj
, ber 1911 in 2Baff)ington bie unbeftimmte Verurteilung .broflamiert fjat.

2lud) ©. bon Sagemannä „Urteile in ©trafgeitftufen" 34, 351) finb nidjtä aß
relatib beftimmte Verurteilung.

SDabei fann, gegenüber ben bom ©tanbmmfte ber Vergeltung erhobenen Vebenfeu,

bie 9lu§geftaltung gur reinen (SrgieljungSmafjregel borbetjalten bleiben; biefe mürbe

fid) an eine bom 9fid)ter in ber §aubtberf)anblung berfjängte geittid) begrengte ©träfe anfd)lie|en.

9^ad) einem Söorte % i n g e r § 3
b,at bie greit)eit^ftrafe „ben 3e"itt) it)rer Vebeutung"

überfd)ritten. 5Da§ ift infofern ridjtig, al§ man nad) üblen, mit ü)r gemad)ten 6rfal)rungen,

eine 9?eib,e bon $0ca^nal)men gefud)t unb gefunben bat, burd) bie man fie unnötig madjen

mill. SDalnn gehört bie bebingte ©trafau§fe|ung ober u)re l) ö t) e r e f^orm, bie bebingte

Verurteilung, ferner bie ©dju^auffidjt, bie 2tu3geftaltung ber ©elbftrafe ufm. ©ie alle finb,

tneil fie minber tief eingreifen at§ bie greil)eit§ftrafe, erfreulid) unb gu em^feljlen.

©n ©efamturteit über bie Bühmft ber g r e i t) e i t g ft r a f e aber ift gurgeit bod) nod) faum

möglid). Viel bürfte babon abhängen, mie fid) bag Vrogreffibfbftem für lange greüjeitsftrafen

unb ba§ 9feformft)ftem für jüngere ©efangene bei un3 bemäbreu mirb. 3lud) bie 3JJöglid)feit

1 Jrefflid) ber fomm.=e. (1913) in 2. Sef. nad) gbermat)et D^Q. 18, 608.
» m\)exe$ in ®S3. 18, 135 ff.
3 g i n g e r

,
2et)xb. b. S>. ©trafr. S3b. 1 1904 @« 459.
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ftärferer ©ruppenbilbuug unb bamit ^rtbiüibualificruug in ber ©cmcmfcfjaftötjaft, luie fie in

©nglanb ftattfinbet \ Itrirb t)icr bon SBebeutung fein. Sollten biefe Neuerungen bie Kraft

tjoben, au£ Skrbredjeru nüt3lid)c äJlenfdjen gu madjeu — unb ba» ftetjt gu tjoffen —, fo märe für

bie greifjeitäftrafe ber 3eutt nod) nidjt erreicht. 2lnber3, menn bei unS, mie bisher, nur ber

Sßollgug in Ginget* unb ©cmeinfd)aftst)aft aud) in 3ufu"ft in 93ctrad)t fäme. 3n °<efer ©eftalt

ift ber SBert ber gtcifjciteftrafc nllcrbing» überfdjätjt morbeu. Sann mürbe fie fiel), wie mit

% i n g e r angunefimeu ift, allerbingS auf bem abfteigenben Slfte befinben.

B. 5ürfor9eer3iet)ung$red)t

Xic Rebeutuug ber g-ürforgcergieljung ergeben folgenbe QcÜjlen: 3m %afyc$fyxit 1901—10

finb iljr ruub 70 000 äRinbetjä$tige allein in Greußen übermiefeu tuorben. Saburd) cutftaubeu

inSgefamt runb 70 Wliü. Wart Soften. 91m 31. SCRärj 1911 ftanben unter g-ürforgeergiefjuug

in Greußen runb 48 000, in Samern 4000, in SSürttemberg, Sadjfcn unb 6tfaß=2oti[)riugen

je 2000 aJWnberjäljrige.

II. $lUgemeine ©runbtagen*

§ 7. 9Uct)tUcf)e Mahlt ber 5ürforgeer3tef)unö.

Sie flare ©rfenntuis ber 9fed)t3natur ber Jürforgeergierjung ift ftiftematifd), aber

cor allem aud) p r a f t i
f et) bringeub geboten. Senn fie beeinflußt bie ©eftaltuug ber

Slnftalten unb U)re3 3>erfat)reu3 mefentlid).

a) Natürlidje ©rgietjer be3 Stinbe§ finb feine Eltern. Sie I)abeu roie ba£ 9?ed)t, fo bie

^flid)t feiner ©rgiefyung. Sßerfäumen fie bie Erfüllung biefer s
$flid)t, fo tritt ber Staat ftatt

iijrer ein unb übernimmt bie ©rjierjung feincrfeitS. So ift gürforgeergiefyung bie bom Staat

angeorbnete ©rgiefmng cineS SCJcinberjätjrigen in einer fremben gamilie ober in einer 2lnftalt.

9iid)t einen ©ingriff in bie 9ted)te bes> Äinbeä, insübefonbere etma in feine greifjeit ftellt fie tjier»

nad) bar, fonbern einen ©ingriff in ©rgiet)ungöred)te. Ser in ü)r liegenbe S^ang, ber ™ bem
älteren Tanten Stoangsergiefjuug erfdjeiut, rid)tet fid) gegen bie ©ltern, nid)t gegen bie

$inber. Sem Sinbe gegenüber ift ein Slft ber gürforge gegeben, ber gu bem jüngeren Namen
^ürforgeergiefjung geführt tjat. ©egen bas> ®inb fann bon einem 3lüanQ au(§ ni^t mfofertt

gefproetjen werben, als etma ftaatlicrje ©rgiefjung, mit uatürlid)er oerglidjen, ftrenger fein

müßte. 2lu3 bem SBefcu ber ©rgiet)ung l)erau§ muß eine folcfje 2tuffaffung abgelehnt merben.

3ft bie gürforgeergiefmng fjiernacr) ein Singriff in ba3 9fted)t ber ©ltern ober ihrer SSer=

treter, ber SSormünber, fo fann über it)re tt)eoretifd) fyeißumftrittenen ©renken gegen»
über ber greitjeit^ftrafe fein 3roe'fe ' befielen: Sie 9tect)t§güter, in bie beibe

eingreifen, finb berfd)iebene, hier bie perfönlicfje greirjeit be§ ©efangenen, bort ba§ ©r=

gietjung^redjt ber ©ltern.

©in Stiftern ber gürforgeergiefjung muß tuernad) um fo r)öt)et fterjen, je reiner e3 bieä

Sßefen üermirflid)t, \e weniger e£ inäbefonbere bon ben it)r mefenöfremben ©(erneuten ber

greitjeitäftrafe in fid) enthält.

b) SSie bie ©efangenfdjaf t, fo ift aud) bie gürforgcerjietjung ein 9tecr)täüerr)ättni§.
Senn bie in ifjr liegenbeu Regierungen finb bom sJ{ed)te geregelt. Sa§ Nectjt aber, ba§ fie orbnet,

ift, gleid)falfö roie bort, weit e£ ^ntereffen ber 3tttgemeint)eit in erfter Sinie §um ©egenftanbe

t)at, offen 1 1 1 et) e § , unb groar SBerroaltungsredjt. Sie allgemeinen ©runbfä^e be§ $er=

faffung§red)te§ fommen alfo auf ba3 9tecr)t§beri)ättm§ ber ^ürforgeergietjung genau fo gur 9tn=

roenbung, roie mir e3 oben (S. 79 f.) bei ber greitjeitöftrafe feftgeftettt fjaben. SBt'e ber Staat

1 ÄriegSmann, ©efängni§f. ©. 301 ff.
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bort beut ©cfangeueu, fo fann er I)ier ben ©Item unb Sßormünbem an 93efdjränfung fljret

SRedjte fo biet, aber aucf) nur fo biet auferlegen, ttrie f r a f t 9* e d) t e n S ber 9tid)ter in ber

g-ürforgeergierjung berljängt r)at. $eber 9ted)tSeingriff mufj r)ier ttrie bort unmittelbar ober

mittelbar auf ©efet) beruhen.

in. § 8. (5efd)td)tUd)es. 1

25aS beutfdje 9ted)t ber gürforgeergielrnng getjt auf ben Code Pönal jurücf. Neffen

$trtifel 66 fief)t bor, bafj ^ugenblicfje urtier 16 Saf)ren, °'e mangels beS UnterfdjeibungSbermögenS

(discernement) freigefbrodjen finb, je nad) ben Umftänben entroeber an ttjre ©Item §urüd»

gefdndt ober in eine SSefferungSanftalt (maison de correction) untergebracht roerben follen,

um bort „roäbrenb einer foldjen 9lngat)I bon ^afyxen, tt)ie baS Urteil beftimmen ttrirb", aber

nid)t über baS 20. SebenSjarjr bmauS, erlogen unb feftgetjalten gu roerben.

SDieS änberte bie «ßreu&ifdje ®abinettSorber bom 22. Quni 1839 (©efegfammlung f. b.

*ßr. ©taaten ©. 222) bafjin ab, baft baS ©trafgeriet)! nur §u entfdjeiben habe, ob ber SDttnberjährige

in eine SkfferungSanftalt gu bringen fei, bafj bie ®auer ber geftfjaltung bagegen „je nad) ber

©r^ieljungSbebürftigfeit, nad) ben un§roeibeutigen 33eroeifen ber 93efferung, nad) ber beendeten

SluSbilbung §u einem ehrlichen ©etoerbe unb ber Gelegenheit ju ehrlichem Unterfommen"

burd) ©rmeffen ber ber Smftalt borgefe|ten SSerroaltungSber)örbe beftimmt roerben folle.

£)iefe Regelung übernahm § 42 beS breufjtfdjen ©trafgefe|bud)eS bon 1851 unb § 56 beS

9teid)Sftrafgefe|5bud)eS. §ier ift beftimmt, bafj, bei einem SIngefdjutbigten jtmfdjen

12 unb 18 fahren, ber bei Begebung ber ftrafbaren §anblung bie jur ©rfenntniS ihrer ©traf»

barfeit erforberlidje ©infid)t nid)t befafj unb beStjalb frei§ufbred)en ift, im Urteil, alfo üom ©traf»

rid)ter, gu beftimmen fei, ob er feiner gamilie überroiefen ober in eine ©rgierjungS* ober 93effe»

rungSanftalt gebrad)t roerben folle. „Qn ber Slnftalt ift er fo lange ju behalten, als bie ber SInftalt

borgefegte 5ßerroalrungSbet)örbe folcfjeS für erforberlid) erad)tet, jebod) nid)t über baS bollenbete

20. SebenSjahr."

2öer baS 12. SebenSjafjr bei SBegefmug ber ©traftat uod) nid)t boltenbet l)at, roirb bon

§ 55 9t©t©93. für ftrafgerid)tlid) unberfolgbar erflärt. ©egen it)n aber fönnen, feit ber ÜJcobelle

gum ©t©23. bom 26. gebr. 1876, „nad) SJcafegabe berIanbeSgefe|lid)en SSorfdjriften"

bie jur SSefferung unb Skaufficbtigung geeigneten SJtafjregeln getroffen merben. 5)od) fegt

bie Unterbringung in eine gamitie, ©r§ieI)ungS= ober SkfferungSanftalt borauS, bafj burd) bor»

munbfd)aftSrid)terlid)en 33efd)luf$ bie Begebung feftgeftellt unb bie Unterbringung für guläffig

erflärt ift.

SBar alfo in § 56 für bie gtoölf» bis 2td)tget)rtjät)rigen bie 3roongSer§ief)ung reid)Sred)tlid)

a n g e o r b n e t
, fo ift fie in § 55 für bie bis §u 12 %al)xe Otiten nur reid)Sred)tlid) 5 u g e l a

f f e n.

Qljre lanbeSgefeglicfje 21norbnung für ^ßreu^en bradjte baS ©efeg bom 13. 9Jcär§ 1878, betreffenb

bie Unterbringung berroaf)rIofter Äinber, unter ber SBorauSfetmng, bafj bie Unterbringung „jur

SBerrjütung roeiterer fittlidjer S3erroal)rlofung erforberlid) fei". gtoangSergieljung ofrne bor»

gängige ftrafbare §anblung blieb burdjauS ben SanbeSgefegen überlaffen.

§ 9. Oortf.) 3)te Sürfotgcersie^tmg feit ©rlafe be$ beutfe^cn biirgerii^en

a) g-älle. 91n ben foeben roiebergegebenen 93eftimmungen beS ©trafgefejjbudjeS

(§§ 55, 56) b,at baSS3@93. nid)tS 2ßefentlid)eS geänbert. 3u jener „älteren ftrafred)tlid)en ©d)id)t"

(bon S
i f

§ t) f)at eS aber eine bürgerlid)red)tlid)e ober eine fojiatbolitifdie hinzugefügt, ^x
ift eigen, bafe bie „% ü r

f
r g e e r 3 i e 1) u n g", ttrie baS ürcufjifdje ©efeg bom 2. iguli 1900

bie groangSergieljung im ^ntereffe ber ßöglinge nennt, inforoeit bon ber borgängigen Söegelumg

einer objeftib ftrafbaren §aublung unabhängig ift.

1 über bie ältere 3eit f. Ätofine, SSortoort *u: erjtehuna^anftolten für bie Sugenb, 1901

<B. III ff.

* ©ierje fjietäu ©oeje, 'Sie j5.»g. in ^reufeen, 1910.
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£iemad) fommen unter gcltcnbcnt 9fcid)Sred)te ju ben ftrafredjtlidjeu gätten ber §§ 55,

56 St©23. brei gälte Inujm. GS Ijanbclt fief) babei, mit einer bon fi r i e g 3 m a n n (©. 262 f.)

bcrid)teten rreffenben Terminologie, im erften um „gute $inber fd)led)ter Gltern", in ben

beiben nnbent um „fdjtcdjtc ftinber guter Gltern".

1. 2urd) 23 e r
f
d) u l b e n ber 6 1 1 e r n roirb bas geiftige ober leiblidje Söoljt bc» ®inbeS

gefäljrbet (§ 1666 23Ö23.). £>icr tjat bas 2jormuubfd)aftSgerid)t bie ^ur 2lbrocnbuug ber ©efaljr

erforbertidjen 9J?a^regeIu ju treffen unb farai inSbefonbere bie Unterbringung beS fönbeä gur

G^ieljung in einer f^atuilie ober einer Grjiehungä» ober 23efferuug»anftalt anorbnen.

2. Slud) o 1) n e jebeS 23erfd)utbeu, inSbefonbere ettoa beS 23ormunbe§, rann bei einem

unter 23ormunbfd)aft ftct)enben ®inbe baS 2iormunbfd)aft3gerid)t biefe Unterbringung jur

Grjieljung anorbnen (§ 1838 33(5593 ).

3n beiben gälten (ju 1 unb 2) machen bie 2lu3fül)ruug3gefe|3e üon ^reufjen, 23abeu u. a.

bie brofyenbe, Sadjfen, Hornburg it. a. bie fdjou öorliegenbe 23erroaf)rloiung jur roeiteren Boraus«

fejmng ber gürforgeerjierjung.

3. ®ie lanbeSgefc^Iid) beftetjenben 23orfd)riften über 3tüan9^crä'e^un3 läfet

baS 93(5533. unberührt , — ein SJcrbienft b. 8 i f 3 1 3 \ ber internationalen
& r i m i n a l i ft i fd) e n ^Bereinigung unb ber bon itjnen geführten 23etuegung. 9cur mufr
bie groangSergietjung bom 33onmmbfdjaftSgerid)t augeorbnet unb jur 23erl)ütung beS „Döingen

fittticf)en 23erberben£" notmenbig fein (2lrt. 135 g@. 23©23.). 2)a3 preufeifdje gürforgeergieljungS*

gefe£ bom 2. Quli 1900 fügt als ©runb beS 23ebürfuiffe3 bie „Uitäulänglidjfeit ber ergieljticfjeu

Gintnirfung ber Gltern ober fonftigeu Grsieljer ober ber ©djule" an.

b) 23 e
f d) l u f

a
f f

u u g. 3>eu 23cfd)luf3 auf Unterbringung in gürforgeergietjung

crtäfjt, abgefeljen bon bem galt bes § 56 ©t©23., im atigemeinen überall bie SSormunbfdjaftS*

beljörbe. 23ort)er finben eiugerjenbe unb bielfcitige (Srmittluugen ftatt. 93ei ©efarjr im 33erjug

ift borläufige Unterbringung gugelaffeu, eine praftifd) überaus bebeutfame ÜUcafjnarjme.

c) 2)ie 21 u £ f ü t) r u n g ber gürforgeergierjung liegt in ben (Sinjelftaaten bbllig ber»

fd)iebenen 23er)örben ob. ©o in $ r e u
f;

e n ben Äommunaloerbänben, bie aud) entfdjeiben,

ob gamilien* ober 2lnftaltser5ierjung eintritt. gür bie Unterbringung roirb babei bas 93e=

fenntnis bes göglings berüdfidjtigt. Äommt er in eine gamilie, fo roirb ifjm ein gürforger

beftellt. $n 23 a t) e r n ift bie SiftriftSberroaltungsberjörbe, in SSürttemberg ber 2tu£=

fdmf} ber Sanbarmenberbänbe, in 23 a b e n bas SSegirfSamt, in § e
f f

e n ba£ Sfteisamt ju=

ftänbig.

d) ®ie Unterbringung erfolgt in g a m i I i e n ober, reo bies, roie etwa bei

mmberjäl)rigen ©rofjftabtbirnen, unangebrad)t ift, in 21 n ft a 1 1 e n 2
. S)iefe finb teils fafernen»

artig, teils nad) gamilien in fleinen §äu£>d)en (,cottage System') organifiert unb balb gefdjloffen

(„fefte 2lnftalten"), balb offen (.open door System'). 2>ie 2lrt ber 2lu§bilbung beftimmt fid)

banad), ob bie ^öglinge fd)uty)flid)tig ober fd)ulentlaffen finb.

e) Sie gürforgeergielumg e n b e t im gälte bei § 56 ©t©23. mit bem 20. Sebensjaljre,

fonft aber in ben ©njelftaaten ganj berfdjieben: fo in Sßreufjen mit ber HJcinberjäljrigfeit,

roenn nid)t fdjon borljer burd) 23efd)tu^ be§ ^ommunalberbanbeg (ebentuell roiberruflid)) 2luf=

Hebung erfolgt, in SBürttemberg mit bem 18. Qaljr, roenn nicfjt fd)on borl)er bie 2luf=

rjebung burd) 23efd)lu§ bei 23ormunbfd)aft3gerid)te3 enbgüttig ober burd) 23efd)lu^ bei 2Iu§»

fd)uffe§ auf SBiberruf erfolgt, in 23 a b e n mit bem 20. %ät)i ufm.

f) S)ie ® o ft e n ber @r§ie^ung unb bei Unterl)alte§ trägt in Greußen ber kommunal»
berbanb, bod) leiftet bie ©taat§Iaffe einen Äoftengufd)u§ bon §mei dritteln; in 23 at) ern bie

©taatlfaffe gu brei günfteln unb bei -Jticbtbarjern fünf güufteln; in 2B ü r 1 1 e mb e r g ber

Sanbarntenberbanb, bem bie ©taatifaffe bie §älfte erfe^t; in 23 ab en ber 2lrmenberbanb

ein drittel, bie ©taatäfaffe groei drittel; in Reffen im Unbermögenäfalle teils bie 2lrmeu=

bewerbe, teils bie ©taatSfaffe.

1
«Sietje ü. 2 i f j t

, Straft. 2luff. 93b. 1 ®. 537 ff.

• <Sef)t gut «ßeterfen in Sfdjaff. SR. f. Sr. 10, 257 ff.
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IV. § 10. 3ur Oleform ber gütforgeerätelmng.

I. Unüberfidjtlid) iroie bie gälte ber gürforgeergiebung (f. oben §§8 u. 9) ift, infolge be§

^neinanbergreifenä üon 9?eich> unb Sanbeggefejjen, ba§ geltenbe Stecht ber gürforgeergieljung.

Qtire Stu^fübrung liegt in ben einzelnen ©taaten berfdjiebenen Bebörben ob. Botlenbä

gerfblittert ift bie © t a a t 3 a u f f
i dj t über fie: gür ^Sreu&en ollein finb, nad) einer offiziellen

5tufgäl)tung in ber ntinifterietlen Verfügung bom 12. Wai 1910 betreffenb bie gürforgeergiebuug,

nidjt roeniger al§ fed)3 Bel)örben an it)r beteiligt; mit 9?ed)t rjei&t e§ bafelbft, bafj „bie ©efatir

einer geroiffen fRegettofigfeit . . unb einer Beunruhigung ber SInftolten" bie golge fei. Sie

Verfügung fuctjt in berbienftltdjer SBeife burd) gitfammenfdjliefjung ber beteiligten Bebörben

gu gemeinfamen Diebifionen einigermaßen gu bereinfadjen.

©3 fommt tjingu, ba(3 groifdjen bem bie gürforgeergiebung anorbnenbeu SRtctjtcr, in§be=

foubere bem Bormunbfd)afi3=, ^ugenbrtdjter ufro., unb itjrer 2lu3füf)rung bielfad) ber not*

roenbige 3 u
T
ammen

t>
an 9 f

eP; & rueifs bom ©djidfate feiner gürforgegöglinge t)äufig

nichts, gefdjtueige bafc er e§ beeinfluffen fann. §ier finb für bie einzelnen $robingen, fo fagt bie

amtliche ©tatiftit b e 3 preufjifdjen SJlinifteriumS b e § Qnnern über
bie gürforgeergietjung für 1907 im Smfdjlufj an einen oon ® o e t) n e fdjon 190G

gemachten Borfdjlag, ®ommifftonen nötig, beftetjenb au§ Berroattung§beamten, 9fid)tern,

^äbagogen, pfrjdjiatrtfdj gebilbeten Slrgten unb geeigneten grauen. 3^ d)rer SJcitglieber

roürben {eroeüig gu rebibieren hoben, ibre Berid)te wären, roie bie ber ©eroerbeauffid)t§beamteu

gu beröffenttid)en (a. a. £). ©. XLIV). Sie bamit gegebene gröfjereöffentlidjteit
roürbe, roie anjunet)men ift, ba§ Vertrauen ber Stltgemeinfjeit in bie Surdjfürjrung ber gür=

forgeergiet)ung ertjörjen unb bereu Bebörben bamit bie Erfüllung it)ret fdjroierigen Aufgabe

erleidjtern.

II. SDie 2 e i t e r ber gürforgeergiebungSanftalten unb it)r ^erfonal haben fid) in einer

Stngat)! bon fällen al§ ungeeignet erliefen, fttvex gorberungen finb bier, fo roenig biefe gälle

beratlgemeinert roerben bürfen, gu betonen : bie ©ict)erung au§reidjenber © e t) ä 1 1 e r unb bie

Prüfung ber Befähigung; gurgeit mangelt e3 au 2ln§bitbung§anftalten unb bat)er au fadjmäfuger

Borbilbung; gur Borbilbung aber gehören insbefonbere geroiffe pft)d)ologifd)^frjd)iatrifd)c

®enntniffe, — fdjon um ber gahlreidjen SJcmberroertigen, in Greußen etroa 70%, roilleu.

S)er jetsige gefängni§artige ©Ijarafter bieler Stnftalten unb ber ftrafartige ©harafter ibrer

©rgietjung roiberfpridjt bem oben (§ 7) feftgeftettten SBefen ber gürforgeergielntng. <^enn jje

ift — roie roir fatjen — nidjt Befdjränfung ber greiljeit, fonberu Befdjränfung oon

©rgiebungäredjten. SDamit hängt aud) bie nod) bielfad) al<§ nottoenbig angenommene

Slbfdjliefjung ber Zöglinge hinter ©djlof3 unb Stieget gur Berbütung ibre» Sntroeid)en§

gufammen, an ©teile be§ bemät)rten ©t)ftem§ ber „offenen 2ttr". Sbenfo bie Slntuenbung

förperltdjer 3üd)tigung unb anberer met)r ober meniger „plumper 3>uang§mittel",

mie ber amtliche Beridjt be§ $reu|ifd)en 9Kinifterium§ beö ^nnern für 1909 (©. 41) tteffenb

fagt; fie ift aber neuerbingS toieber burd) Verfügung bom 25. 2)eg. 1910 felbft für roeiblidje

3öglinge — aud) nad)fd)ulpflid)tigen 9llter§ — anerfannt unb burd) Verfügung oom 31. Oft.

1911 nod) berfd)ärft toorben, fofern bie borberige 2lnl)örung be§ 2lrgte§ für unnötig erflärt ift.

Qebe foldje 3JJa^reget ift, roie fdjon bemerft, nid)t§ al§ ein mangelhafter ©rfafs päbagogifdier

gätjigfetten ber 2lnftalt3beamten, auf ben man im 2tn§Ianbe bielfad) läugft bergidjtet l)at

(ogl. j. 95. japanifdje 6rgiel)img§grunbfä|e bei Slbolf 50i attt)ia§ 1
, f rangöjif d)c

bei % u d) § 2
).

ift unerlä|lid), bie Erfahrungen be§ 2tu§lanbe§ aud) beim Bau neuer gitrforgr»
ergiehungäanftattengu 9tate §u gieljen unb fie ben bewährten beutfd)cn 6iurid]tuugcn

einzuarbeiten. §ier ftet)t nad) bem Urteil ber ©adjfuubigen, roie Baernreither n. a.,

ba§ a m e r i f a n i
f
d) » e n g l i

f
d) e 2lu§lanb in allererfter Sinic. ©eine gürforgeergiehunge=

anftalten finb reine (5r§iet)ung»anftatten. ©ie oerroirflidjen ben nidjtpönalen Srjiehung^eingriff

am bollftänbigften unb fommeu bamit bem SBefen ber gürforgeergiehung (oben § 7) am nädjfien.

1
91. 5Watth»a§ in b. beutfd). 9Jeüue, Sölärj 1911 S. 8 9t. 1; \. $apanZ Regulat. for

the applicat. of Prison Law 16. day of June of 41. year of Meiji art. 152 ff., bef. 157 ff.
2

2. g u d) § in 931. f. ©efängni^f. 43, 319 ff.
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III. Sriugenb geboten ift ein mobcruen ^ro^eftauforberungen cntfpred)euber JJn*
)'t a ii j e Ii 5 u g bei $cfd)>uerbeu ber ^öglinge ober iljrer Angehörigen. 3>er judex a quo barf

feinen bisherigen Ginflufj auf ihre (Sntfd)eibuug nidit behalten.

Qn Summa ift in biefem fünfte tuie in anberen baS 9ied)tSüerf)äItniS ber
gürforgeerjierjung — ä^nlidj bem ber ©efangeufdjaft — burd)jubilben mit feinen

einanber gegenüberftcrjeuben flaren Sßflidjten unb 9ied)ten. Siefe Surdjbitbung aber

fe£t bie AuSgeftaltung beS 5ütforgcer3ie f)ung^cd)teS als eines SeileS beS öffentlichen Siedle*

üorauS. SBirb bieS auSgeftaltcte 9?cd)t 9f?eid)öccct)t, tommt cS alfo ju bem Diel geforberteu

(Srlafj eine» MeicbS*ftüifotgeer;uer)ungSgefet>eS, fo barf mau hoffen, bog

bie Drganifatiou einrjeitiidier, gefdjloffener unb barum erfotgberfjeifeenber roirb all biöljer.

C. § 11. $ilfsanftalten.

3u ben ^auptanftalten, bie ber 33olläicl)ung oon greil)citsftrafe (oben A) ober oon glte

forgeergieljung (oben B) geroibmet finb, tritt eine britte klaffe oon Anftatten, bie fie gu ent-

lüften, ungeeignete Elemente itjnen fernjuljaltcn, geeignete ifmen äugufüfjren, foroie ben

Übergang inS Seben 511 fidjern beftimmt finb. £ier nur ^olgenbeS:

a) Jöermar)rungSt)eime. $ur Unterbringung oon I^ugenblicrjen, bie in üntet-

fud)ungSl)aft ober ^otiseigetoatjrfam ber ©efaljr ber S3erüf)rung mit älteren, üerborbeuen

Elementen auSgefejjt fein fönnten, finb 93erroar)rungSl)eime, ben amerilanifd)*

euglifdjen detention homes angelehnt, gefdjaffeu motben. $I)r Ausbau, t>or altem bie £5rgani=

fierung ber in ifmen nid)t leid)t burd^ufürjrenben 93efd)äftigung unb if)re Sßerallgemeincruug

mürbe ein roertoolleS ©lieb in ber $ette ber ©onbereinridjtungen für Qugenblidje fd)affen.

b) SBeobadjtungSanft alten. Sie ^ürforgeer^ieftung finbet teils in gamilieu,

teils in Anftalten ftatt, bie roieber untereinanber oerfcfjiebenen (5f)aralterS finb. ©er Grfolg

ber erjietjerifdien SBeljarblung beS einzelnen hängt mefentlid) oon ber richtigen AuStual)l ber

(Sr^iehungSmetbobe ab. Db gamilie, ob Anftalt, unb in letzterem galle, metcbe Anftalt im

bcfonberen galle baö 9tid)tige fei, fe£t bie geftftellung ber 9Jatur beS gürforgcsöglingeS öoraus.

hierfür finb tjie unb ba befonbere Anftalten errid)tet, in benen er fo lange feftgefjalteu

mirb, bis bie (Sntfdjeibung über ben 9Beg ber (Srf,ief)ung mögtid) ift.

c) Übergangs ftationen. ©ie biet en ber Überminbung ber ben ©trafentlaffenen

oft oerl)ängniSoollen ©d)mierigteiten bei ber ©udic nad) bürgerlidtjet Stellung inbent fie

ihnen in ber fritifdjen $eit Aufnahme gewähren.

9tefomtborfd)lägen §um Sßolljuge ber @ef ängniSftr af e roie ber $ürforge =

erbtet) ung finb mir, ofme fie in ben Sßorbergrunb gu fcfneben, nid)t aus bem SBege

gegangen; 9ted)tSgefdud)te unb 9ted)tSoergleid)ung fjaben uns babei geführt. %ux if)re

SSermirflid)ung gilt, maS gu Anfang biefer Arbeit (unb bamit fdjtiefjt fid) beren SheiS)

feftgeftellt ift: (SS finb ba bie $or™en beS fonftitutionelten Staatsrechtes §u magren;

es ift ein fonftitutionelleS GtefängntS* unb gürforgeerjiehungSredjt ju fdjaffen, beffen 9ftd)t=

Knien ju jieljeu unfere Aufgabe mar. 9ted)tSfä|e müffen banaä) eintreten, mo borbem

SSermaltungSbeftimmungen genügten. SBatjren fie ben für jebe SSermaltung unentbet)rtid)en

(Spielraum, fo liegt nidjtS meljr als fie im Qntereffe aller Seile, — beS ©taateS in erfter

Sinie, feiner Sßerbänbe unb feiner S3eamten, mie ber Sinjelnen. „(Sin Äönig rietet fein

Sanb auf burd) baS 9?ed)t."

<Tn;i)tIopiibie ber 9)ed)t§ixH)icnf($rtft. T. bev Weubeatb. 2. Slufl. Snnb V. 8
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Einleitung*

§ 1. Segriff öes Strafprose&redjts.

I. 2)03 ©trafprojeferedjt ftefjt in bienenber (Stellung neben bem materiellen ©trafredjt,

eS ift um beä ©trafred)t§ nullen ba. 35a3 ©trafredjt frümmt feinem 93erbred)er ein £>aar.

(5ö bestimmt groar, ber SDcörber f)abe bie Sobeäftrafe, ber ®ieb bie ©efängniSftrafe üerbient,

ber ©taat f)abe einen fo ober fo gearteten ©trafanfprud) gegen ben Delinquenten, aber bie

33erbred)erroelt fann biefer papiernen Paragraphen Rotten, folauge fid) ba3 ©trafred)t nid)t

roirfenb betätigt. 2) i e 3n.3lebenfe£ung b e 3 © t r a f r e d) 1 3 ift Aufgabe be§
©ttafJJtojejjrecfjtS.

Projefj im allgemeinen (processus, 3tedjt3gang) ift ein Verfahren, eine ©efamtheit

üon §aublungen, bie auf bie ^fffWunfl uno 23erroirftid)ung ber Dom materiellen 9ied)t ge=

forberten $uftänbe Totgänge (auf 9Red)t§fd)u|) gerid)tet finb; ©trafprojefj ober

©trafüerfat)ren (nad) früherem ©prad)gebraud) $riminalpro§ef3, peinlidjeä Verfahren) ift bie»

jenige projefjgattung, bie ber fyeftftellung unb ^erroirftidjung üon ©trafanfprüdjen bient;

unb bemgemäfc ift ©trafprojeferecht (aud) formelle^ ©trafrecfjt genannt) ber Inbegriff

berienigen $ed)t§fä§e, bie beftimmen, in roeldjer SBeife bie ©trafanfprüdje feftgeftellt unb

realifiert roerben follen.

Dermales $ie \ be§ ©trafprogeffeS ift bie Slufbedfung be§ ©trafanfprucf)3 befjufä feiner

5ßerroirflid)ung. 2)ie ©trafflage ift fomit, äiüilprogeffualifd) gefprodjen, fonbemnatorifdje,
Seiftunglftage. ©ie erfcfjöpft fid) einerfeitä nicfjt in bem bloßen 93egef)ren einer 2reft*

ftellung: >do bie SSerroirIlid)ung be§ ©trafanfprud)§ au§gefd)loffen ift, wie nament»

lief) im gälte beS SobeS be3 ©djutbigen, finbet grunbfäfctid) fein ©trafprojefj ftatt, unb bas

beutfcfje 9ied)t fennt ganj folgerichtig aud) feine 9fed)t§mittel, bie blofj „en faveur de la loi"

eingelegt mürben; anbererfeitä ftattet berjenige, ber bie ©trafflage al3 fonftitutiüe ober

93eroirfung3flage auffaßt, biefe mit Gräften au3, bie if)r nidjt gufommen: nid)t erft ba<§ ©traf»

urteil foll ©dwlbige fdjaffen ober redjtägeftaltenb roirfen, fonbern fdjon bie %at fjat ben Jäter

fcfmlbig gemad)t; bog ©trafurteil fpridjt bte§ nur autoritatiü au§.

II. SDa§ ©trafpro§e|red)t ift, roie baB materielle ©trafred)t, ein Seil be3 öffentlichen

9ied)t3. ©trafredjt unb ©trafproje&redjt fjaben aber ein jebe§ fein fdjarf umriffeneS ©ebiet.

HBäf)renb ba§ ©trafrecfjt bie Sßorau3fe£ungen unb ben ^nfjatt be§ ©trafanfprud)3 beftimmt,

nad) if)m alfo bie ©träfe lebigtid) auf bem Rapier ftef)t, f)at e3 ba§ ©trafproje^recfjt in feiner

SBeife mit ber ©trafbarfeit einer Xat, fonbern lebiglid) mit £)b unb 2Bie ber SSerfotgbar»
feit einer $erfon §u tun. (53 ift mithin aud) unmögtid), baft e§ ©ä|e gebe, bie gemifd)ten

<ftrafred)tlid)en unb ftrafproäeffualen) ©fjarafterS feien, roie mehrfach behauptet roirb; bie

fcfjarfe ©djeibung ift üon 3Bid)tigfeit 3. 33. für ©t$D. §§ 380, 384 (3?eüifion), für bie $rage

ber 9tüdroirfung neuerlaffener 9ted)t3fät3e ufro.

III. 2)ie fid) §um ©trafpco^e^ mfammenfdjliejjenben §anblungen finb überroiegenb

folcfje üon $8ef)örben unb SSeamten. 3)ie Einrichtung unb amtliche ©teltung biefer ©traf»

jufti§organe roirb buref) baä ©trafgeridjtSüerfaffungSrecfjt geregelt, roelcf)e§

unten in ber Sefjre üon ben ^ßrojeßfubjeften mit jur ®arftellung fommt.

fiitcrotur jum Strafprojefi: 2luä ber 3eit üor ber 9t<3t$D. i)aben t^ren SBert behalten:

$ I a n cf , ©ttftematifcfje Siarftellung be§ beutfd)en (Strafüerfabreng auf ©runblage ber neueren
Strafproje&orbnungen (1857) unb 3 a d) a r i ä

, öanbbucf) be§ beutfeben ©trafprosefteS , 2 83änbe
(1861, 1868).
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Sem moberncn 9?ed)te finb folgenbe Sßerfe geroibmet: bie 2ef)rbüdiet bon © e
ty

e r (1880),

0. f rieS (1892), 11 II mann (1893), 53 e n n e cf e (1895), 93ennede*93eling (1900),

9iofenfelb (4./5. Stuft. 1912); bie „93ortefungen" bon 83 i r f m e tt e r (1898); ber ©runbrifj

bon 93 in bin g (5. Stuft. 1904); bie Slbriffe bon S o d) o ro (3. Slufl. 1880, §ellroeg»Sod)oiD

4. Stuft. 1890); 3 o h n in ber 1.—5. Auflage biefer ßnsrjflopäbie, jotoie bon 0. fitlicntljol
in 93irltnet)er§ gnäpftopäbie ber 9ted)tSroiffenfchaft (2. Slufl. 1904); bie §anbbüd)er bort

b. £olfcenborff (1877—79), mit beitragen bonSod)oro,gud)§, ©eher, ©lafer,
b. §oI£enborff, §ugo SR e t) e r , 3R e b e 3 , b. © d) to a r j e

,
Ullmann) unb

©lafer (1883, 1886, nebft ©onberbanb: Beiträge jur 2ef)re bom 93eroei§ 1883); bie
c

Red)t§»

fälle bon 93 e I i n g (3. Stuft. 1905), b. 9? o h l a n b (1904); bie fommentare jur ©t<ßD. bon
93oitu§ (1877), b. © d) tu a r j e (1878), S^tlo (1878), o. 93omharb*foller (1879),

«ßudjelt (1881), Saide (2. Stuft. 1881), Sorenborf (1881), feiler (2. Stuft. 1882),

gotin (1884—1891), 8fenbart=©amter (1893), S t e n g t e i n (3. Stuft. 1898), ffiara«
r o 1 fj (1900), 2öroe = §ellrDeg (12. Stuft. 1907); bie Kommentare jum ©58®. bon f e 1 1 e r

(1877), § a u d (1879) unb £ f) i I o (1879); safrfreicfje Slrtifel in b. Stengeln SSörterbud) bei

93erroaItung§red)t§ (2. Stuft, b. g l e i f d) m a n n 1912) unb in b. $ o 1 e n b o r f f i 9?ed)t3*

lertfon (3. Stuft. 1880—1881). %n bie Secfmif be§ ©trafpro^effeS führen ein: bie Stftenftüde bon
m i d) a r b S d) m i b t (3. Stuft. 1904) unb b. kippet (2. Stuft. 1905); femer 2B e i 5 f ä d e r

gormularbud) ju ben beutfdjen ^rojefiorbnungen, 2. Stbteitung (1891); b. 2R a r d * f l fj

,

Sie ©taatSanroaltfchaft (2. Stuft. 1903); f robi^fd), Verfügungen in ©traffad)en (2. Stuft.

1903); f r f d) e l
, Stbfaffung ber Urteile in ©traffadjen (7. Stuft. 1911); $erm. 2R e h e r

,

«ßtotofolt unb Urteil (3. Stuft. 1909); S e 1 iu i
,
©ericf)tt. ^rarte in ©traffadjen (1900); 2 u c a i ,

Stnleitung tut ftrafred)tlid)en ^rarte (3. Stuft. 1908); gbert, Sa§ amt§gerid)tlid)e Sejernat

(4. Stuft. 1900). — Über «ßolittl ber ©trafred)t§Pflege: 93 et ing im §anbbud) ber «Jjotitif 33b. I

©. 345 (1912). — ©ine befonbere 3eitfd)rift für ©trafprojef} gibt ei nicht; bie bem ©trafredjt ge=

roibmeten 3 evtid)riften bienen bem ©trafprojefj mit. ^n ber 3eitfd)rift für bie gefamte ©traf»

red)t§roiffenfd)aft forttaufenbe 2iteraturberichte K

§ 2. Ulbrife ber ©efef)td)te bes Strafproäejjtedjts.

ßiteratur: Sie Sarftellungen ber 9?ed)t§gefd)id)te überhaupt, gerner: SR g g c , Über
©erid)t§roefen ber ©ermanen (1820); Sat>n, Sie fönige ber ©ermanen (1861—1900); &cd,
Slltfriefifdje ©erid)t<Bberfaffung (1894); 93runner, Sie (Sntfteljung ber ©d>rourgerid)te (1872);

Serfelbe, 3eu9en* un0 8nqu illI iortg&en5 ei3 ber tarolingifcben 3eit (1866); ptand, Sa3
beutfdje ©erid)töberfat)ren im «Mittelalter, 2 93be. (1879); b. f rie§, Ser 93ett>ei3 im ©traf»

projefj bei Mittelalter^ (1878); SR. 2 ö n i n g , Ser SReinigungäeib bei Ungeridjtgflagen im beutfdien

Mittelalter (1880); § i i
,

©trafred)t ber ^riefen im '«Kittelalter (1901); f napp, %ai alte

Nürnberger friminalberfafjren bi§ jur Einführung ber Carolina, 3. f. ©trSR9B. XII 200, 443;
f napp, 3enten bei ^odjfttfts SBürjburg (1907); 93 e n n e d e

,
3ur ©efd)id)te be§ beutfdjen

©trafprojeffeg: 2)a§ ©trafberfab,ren nad) ben I)olIänbifd}en unb flanbrifcfjen fJJedjten bei 12. unb
13. 3al)rt)unbert3 (1886); © d) e e I , $a§ alte 93amb. ©trafredjt (1903); m u f f , Sie 9?ubotf»

jetter §at§gerid)t§orbnung bon 1506 (1912); f t) 1 e r unb begti St 5 3 i , Sa§ Florentiner

©trafredjt be§ XIV. S«^r^- m^ einem Stn^ang über ben ©trafpro$ejj ber italienifd)en ©tatuten

(1909). — © e i b
,

©efd)td)te be§ römifd)en friminatproaeffeS bi§ jum lobe ^uftinian§ (1842);

3umpt, ®er friminalprosefj ber römifdjen SRepubtit (1871); SR m m f e n , Sa§ römifdie

©trafred)t (1899). — 9Ründ)en, 2)a§ tanonifd)e ©eridjtsSberfatjren unb ©trafred)t 93b. I,

2. Stuft. (1874). — 93 iener, 93eiträge §ur @efd)id)te beg 3nquifitionöprojeffe§ (1827);

93runnenmeifter, Sie Ouellen ber 93ambergenfi§ (1878); © d) ö t e n f a d , ©trafpro^efj

ber Carolina (1904); SR. © d) m i b t , Sie fcerhmft be§ ^nquifition§proäeffe§ (1902); 6 f) r.

g r. ©. 9R e i ft e r
,

Stu$füt)rlid)e Slbt)anblung bei peinlichen $roseffe§ in Seutfd)lanb 93b. I

(1766—1775, 1795); b. Ouiftorp, ©runbfäfce bei beutfdjen peinlidjen SRed)t§ 93b. III, 6. Stuög.

b. SRofj (1821); £enfe, ^anbbud) bei friminalred)t3 93b. IV (1838); 93auer, 2eb,rbud) bei

StrafprojeffeS (1835; 2. 3tu§g. ö. 9R r ft a b t 1848); 6. fr St. 2R i 1 1 e r m a i e r , Sa§ beutfdjc

©trafberfatjren, 4. Stuft. (1845, 1846); Martin, 2et)rbud) be§ friminatproäeffe§, 5. 3tu§g. bon
Xemme (1857); St b e g g ,

2etjrbud) bei gemeinen friminatproseffeS (1833). — 93 iener,
Sa§ engtifd)e ®efd)lüorenengericb,t, 3 93be. (1852—1855); geuerbad), Über bie ©erid)t^
berfaffung gfranfreid)§ (1825); Faustin Helie, Trait6 de l'instruction criminelle, 2. ed.

(1866, 1867); § u g 5R e t) e r , Sat* unb SRed)t§frage (1860); © e i n 3 e
,
parallelen j)nifd)en ber

englifdjen ^urt) unb bem franäöfifd)*beutfd)en @efd)tt)orenengerid)t (1864); ©lafer, Stnflage,

93Bab,rfprud) uftn. im englifdjen ©d)tourgerid)t<3berfat)ren (1866); 9Renbel§fot»n 93artb,oIbn,
Imperium bei SRid)ter§ (1908); S e r f e I b e , Engt. ©erid)t§inefen im Court of criminal appeal

(1909); 9J3eiblid), (Snglifctje ©trafprojefjprapg unb beutfdje ©trafproaefjreform (1906);
©erlaub, Sie englifdje ©erid)t§berfaffung (1910). — Sie in § 1 angeführten 9?erfe bon

P l a n d unb 3 a d) a r i ä.

1 Stuf bie borftefyenb aufgeführte 2iteratur fei hiermit ein für allemal bertuiefeu. 3» ^en nad)»

ftehenbbeiben einzelnen Paragraphen gemad)ten 2iteraturaugaben roirb auf fie nid)t surüdgegriffen.
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I. Sic g e r m o n i
f
d) e ©eridjtSberfaffuug fenngeidmet fid) burd) il)ren bemofratifcfjcu

Sfjarafter: baS Urteil fprad) bic VolfSberfammlung felbft, ber Sßorfi^eube ober „9iid)ter" roar

al[o nidjt gleid)geitig „Urteilet", fonbern fjatte nur bie Seitung unb ben UrteilSborfd)lag; im

fränfifdjen 9Red)t rourbc ifjm fpäter aud) ber UrteilSborfdjlag auS ber §anb genommen unb

auf bie )ieben 9iad)imburgeu, roeitetbjn auf fieben lebenslänglich, fungierenbe ©djöffen, scabini,

übertragen. Sic ©cridjtSfifcungen roaren naturgemäß öffentlid) unb münblid). SaS Verfahren

routbe burd) itTagc beS SSerle^ten ober feiner Sippe in Sauf gefegt; auSnafjmSroeife fonnte

fpätet in geroiffeu gälten ber Äönig burd) feine Beamten bon SfmtS roegen Vetbtedjen ber*

folgen laffen (9Rügegcrid)tSbarfeit). Sie erfte grage in ber Verfyanbluug roar bie, ob ber

Vertagte geftänbig fei. SBenn ja, fo erging oljne weiteres Verurteilung. gm anbeten galle

fprad) fid) baS Urteil barüber auS, roer gu beroeifen t)abe (VeroeiSurteil), unb berf)ängte SSet=

urteitung ober SoSfprcdjung bemgemäß nur bebingt. 9?ad) Maßgabe beS Urteils erfolgte

fobanu bie VeroeiSaufnafyme. «Sie begog fid) niemals auf Satfadjen, fonbern beftanb regel-

mäßig in bem (Sibe ber Partei (gerobfmlid) beS Veflagten), baß fie im 9ied)te fei, unterftüßt bon

bem ßibe ber SibeStyelfer, baß ber Gib beS §auptfd)roörerS „rein unb nid)t mein" fei; fpäter

traten als VeroeiSmitrel bie ©otteSurteile fjingu. 9?ad) bem Urteile mußte bie Partei baS

Urteil gu erfüllen geloben (fides facta), roibrigenfallS fie friebloS gelegt mürbe, ©in Qnftangen»

gug fehlte naturgemäß; nur fonnte ber UrteilSborfdjlag bor gefptodjenem Urteil „gefdjolten"

merben, bergcftalt, baß ber ©d)eltenbe nunmefjr burd) groeifampf bie ©eredjtigfeit feiner ©adje

erljärten mußte.

EL 3n SR m tog bie ©trafjuftig geraume 3e't °e' oen comitia centuriata, roeiterfnn

bei ben quaestiones („Sdjrourgeridjten"), b. i. 5fuSfd)üffen, bie, anfänglid) nur für ben ein*

geinen %aü niebetgefefct, fpäter gu „quaestiones perpetuae" mürben. SaS faiferlid)e 9?om

brad) mit ber Saienjuftij unb legte bermittelft beS fiegreidjen Vorbringens ber fog. „extra-

ordinaria cognitio" nad) unb nad) bie 3Red)tfpred)ung gang in bie §änbe beamteter 9?id)ter.

Ser römifd)e Vrogeß fefcte, roie ber germanifdje, bie Slnflage eines SlnflägerS borauS, fo jebod),

baß grunbfä^lid) quivis ex populo gut SHageetfjebung legitimiert mar. Vertjanbett mürbe

in 9iom münblid) unb, fotange in foro üett)anbett mürbe, aud) öffentlid). Sie ©runblage

ber Verfjanblung bilbeten bie Varteiborträge; an fie fdjloß fid) bie burd) bie Parteien felbft

bor fid) get)enbe Vorführung ber Veroeife an. Ser VeroeiS mar, anberS als im germanifdjen

iRed)t, auf (Stgielung perföntid)er Überzeugung gerid)tet; nur mutbe bie Sfufbecfung ber 2ßal)r=

fjeit burd) $ulaffung ber golter gefäf)rbet, bie freilief) gegen gemiffe Verfonalflaffen, mie ©ol-

baten, Senatoren, f)öf)ere Veamte, auSgefd)loffen mar. ^Rechtsmittel maren bem älteren

römifdjen Vrogeß unbefannt; in ber Äaifergeit bilbete fid) bie appellatio fjerauS.

III. Ser römifcfje Vrogeß mürbe nad) ber Völferroanberung baburd) gum romani-
f
d) e n

,
baß fanonifcfjredjtlicfje unb gemof)nf)eitSred)tlid)e ©lemente in ifm einbrangen. Siefer

umgemobefte Vrogeß, roie ifjn f)auptfäd)tid) bie italienifdjen Vraftifer in if)ren Sdjriften bar»

ftellen, geigt befonberS folgenbe Mbroeichungen bon bem römifcfjen: eines SInflägerS — unb

bieS ift bie bebeutfamfte Neuerung — bebarf eS nidjt mefjr; eS tritt baS Dffigialpringip mit

QnquifitionSform auf (fanomfd)red)tlid) in Smfnüpfung an fränfifd)=normanuifd)e 9ted)ts=

einrid)tungen), fo iebod), baß aud) baS Auftreten eines SfnflägerS guläffig bleibt. Ser Vrogeß

berliert allmäf)lid) bie ©igenfdjaften ber 2Jcünblid)feit unb Öffentlichkeit, ^n baS römifd)e

S3eroeiSred)t bringt aus bem germanifd)en ber 3ReinigungSeib beS Veflagten ein; bie Holter roirb

ftatt gur 2tnroenbung gebracht. 5fllmäü)tid) bitbet fid) eine formale 93eroeiStf)eorie auS, bie

bem 9?id)ter borfd)reibt, unter roelcfjen formalen VorauSfetmngen er eine Satfadje glauben

ober nidjt glauben bürfe.

IV. Surd) bie SRegeption beS römifcfjen 9Red)tS überhaupt fanb aud) ber romanifdje

Vrogeß in Seutfdjlanb (Singang, ol)ne jebod) ben einf)eimifd)en gang berbrängen §u fönnen.

Ser burdj biefe Supligität gefefjaffenen Unfid)erf)eit rourbe einigermaßen burd) bie ©efe|-

gebung abgeholfen. SaS roidjtigfte ber f)ierf)er gehörigen ©efe^gebungSroerfe roar bie Veinlidje

©eridjtSorbnung ^arlS V., Constitutio Criminalis Carolina bon 1532 (V©D., CCC). 2In fie

fd)loß fid) ber gemeine beutfdje ©eridjtSgebraud) an; er fdjuf fo baS g e m e i n e beutfd)e ©traf-

progeßredjt. ®ermanifd)en Srabitionen folgenb behielt biefeS bie ©djöffen als Urteilet beif
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bem 9f?td^ter nur bie formelle Seitung be§ ^rojeffeS gutueifenb. SDa ober bie — ungelehrten —
©dtjöffen angefid)t§ ber üeränberten 3eitüerl)ältniffe ber Stufgabe, 9ied)t ju fpredjen, ni(f»t ge-

roadjfert roaren, ba fie infonberrjeit bent rezipierten römifctjen £Recf)t f)ilflo3 gegenüberftanben,

fo formte e<§ nidt)t ausbleiben, bafj itjre Sätigfeit sunt roefenlofen ©er)eine fjerabfanf. $n allen

irgenbroie fomptijierteren gälten fam e<§ nämlidj) jur fog. Slftenüerfenbung an einen Dberf)of

ober eine Quriftenfafultät ufro., unb ba§ üon ba eingeholte @utad)ten rourbe bann nad) 3fticf«

fünft ber 2Iften unüeränbert al§ Urteil publiziert, — ein Verfahren, boJ bereite bie Carolina

felbft ben ©eridjten zur *ßflid)t gemacht l)atte. (£§ leuchtet ein, bafc ber $roze£j bamit im
roefentlidjen fcEjriftlid) unb fjeimtidE) geroorben roar; unb geringe 9?efte ber 9DfönbIid)feit unb

£)ffenttid)feit, bie nad) ber CCC. nod) beftanben, würben üon ber weiteren $ed)t§entröicfTung

beifeite gefcfjoben. 2)a3 Stnflagen im peinlichen Verfahren roar bereite nad) ber CCC. eine

nid)t eben angenehme Sätigfeit (®aution§pflid)t, ebentuell ^ßerfonalfjaft ufro.); unb ba ber

9tid)ter bie Übeltäter aud) „üon 2lmt§ wegen annehmen" fonnte, fo erflärt e§ fid), bafj im Saufe

ber 3eit in praxi lebiglid) ber gnquifitionäprojefj zur Smwenbung fam. ®ie ^nquifition roar

Zunäcfjft, im Slnfang jebe§ $8erfaf)ren§, barauf gerichtet, ob überhaupt eine ftrafbare §anblung

üortiege, unb Wer berSäter fei, inquisitio generalis; bann folgte bie inquisitio specialis, gerichtet

auf Slburteilung eine§ beftimmten £äter§. 35a§ 93ewei3red)t bilbete fid) im Saufe ber $eit

ftreng formal t)erau§ (probatio plena, semiplena ufro.); anbererfeitS trat auct) nad) unb nad)

«ine geroiffe Sßerroilberung ein, infofern bie 93ert)ängung einer 58erbad)t§frrafe gugelaffen rourbe

in fällen, in benen fein üoller 93eroei§ geführt roar. Bon ber Holter („peinliche grage")

rourbe ein au§gebef)nter ©ebraudj gemacht; §u ifit fam e§, wenn entroeber ein halber birefter

Beweis ober genugfame Qnbigien oorlagen. Srft ben Singriffen üon % r) o m a
f

i u 3 (De tor-

tura e foris Christianorum proscribenda , Halae 1705) ,
SUconteSquieu, B e c c a r i a

ufro. roid) bie Roller allmählich (guerft in ^reufjen: 1740 griebricf) ber ©rofee).

V. Überhaupt rourbe burd) bie fog. Sluffiärungäüeriobe, mehr nod) burd) bie franjöfifdje

SReüolution, bem gemeinen Strafprozeß in zahlreichen fünften l)art jugefejjt mit bem ©rfolge,

bafj fid) am (Snbe einer freilief) jahrzehntelangen Gmtwidlung gafjlreicfie SanbeSgefejje üon it)m

loSfagten unb an feine ©teile ben fog. „reformierten ©trafprozefj" festen (feit 1848).

©iefer reformierte Strafprozeß fdjlofj fid) in meitgeljenbem Umfange an ba§ franjöfifd)e 9fted)t

unb an ba3 biefem §ugrunbe liegenbe englifdje 9ted)t an; üorbilblid) roar befonberi ber Code

d'instruction criminelle üon 1808. ©a3 Binbeglieb zwifdjen granfreid) unb ©eutfdjlanb roaren

babei bie 9tr)einlanbe, bie in napoleonifdjer $eit bie Befanntfdjaft mit bem franjöfifdjen 9ted)t

gemad)t blatten unb biefeS aud) nad) itjrer SBieberüereinigung mit SDeutfd)tanb nicht aufgeben

mochten. SDie 9teform bezog fid) guüörberft auf bie ©erid)t3üerfaffung. 9Jcan t)atte, wie man
meinte, mit ber SRedjtfpredjung burd) Beamte üble Erfahrungen gemacht; befonberä in politU

fd)en ^rojeffen fd)ien bei it)r febe ©arantie für objeftiüe, gerechte Beurteilung ju fehlen. SJcan

forberte baf)er Unabf)ängigfeit ber ©eridjte unb üon biefem ©runbgebanfen auä Heranziehung

be§ Saienelementö. @g fam gur Einführung ber ©efd)roorenengerid)te (ber Slffifen, ber Quri)).

^n ber (SrfenntnB, ba| bie (Sntfdjeibung ber 9ted)täfrage bei Saien unmöglid) gut aufgehoben

jein fann, roagte man freilid) anfänglid) nur, bie Beantwortung ber Satfrage in bie §änbe ber

©efdjroorenen §u legen; al§ fid) aber aus? ber ©paltung ber 3Red)t§= unb ber Satfrage unlMid)e

Äomplifationen ergaben, überlief? man ben ©efd)roorenen aud) bie 9ted)ts>frage. 2)ie reine Saien»

juftij, roie fie in ber fd)rourgerid)tlid)en Sßerfaffung gur ©eltung fommt, behielt inbeffen nid)t bie

9llleinherrfd)aft; neben ihr trat bie fd)öffengerid)tlid)e 9tecE)tfpred)ung auf ben 5ßtan, bei ber Beruft
unb Saienrichter gufammen aB emf)ettlicr)e§ Kollegium entfcf)eiben. (Sin 5roeite§ burd) bie 9teform*

gefe^gebung üerroirflid)tel ^ßoftulat roar bie Befeitigung be§ Qnquifition§pro§effel; an feine ©teile

trat ber Slnflageproje^, inbem für bie SHägerrolle eine ©taat§anroaltfd)aft in§ Seben gerufen

rourbe. Snbtid) rourbe ber fd)riftlid)e, mittelbare, geheime ^ßroje^ burd) ben münblidjen, un=

mittelbaren, öffentlichen erfetjt unb bie formale 93eroei3tf)eorie üon bem ^rinjip ber freien

iöeroei^roürbigung abgelöft.

Unter ben $artifutarftrafgefe£en be§ 18. unb be§ 19. ^ahrhunbertS f»^ folgeitbe tyx*

üorguheben:

a) yiod) üon ben gemeinredjtlidjen ^Srinjipien bel)errfd)t: Codex Maximilianeus juris

Bavarici criminalis (1751); Constitutio criminalis Theresiana (1768); ^aifer 3ofeph§ II. SSor=
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fdjrift über $riminalberfaf)reu (1788) ; ^aifer 5tan§' EL ©efefcbud) über Verbrechen unb fcrjroere

Volijeiübertretungen (1803); Vreufjifdje Äritnmatorbrtung (1805); 9ttlgemeinei ©trafgefefc*

buch für bai ftönigreid) SSabern (1813).

b) ©efefcgebungen mit reformiertem ©trafoerfaf)ren: S3at)rifct)e§ ©efe£, betr. 9lbäube«

rungen bei . . . ©t©93. (1848)
;
Vreufjifdje Verorbnung über bie Einführung bei münblidjen

unb öffentlichen Verfahren» mit ©efdjroorenen in Unterfudmngifadjen (1849), nebft 3uf
a&°

gefefc (1852); Vraunfdjroeigifdje ©trafprojefprbnung l^k)' ^f)üringifd)e ©t$D. (1850);

2öalbecffd)ei ©efej3, bie Einführung bei münblid)en unb öffentlichen Verfab,reni . . . betreffenb

{1850); ©ad)fen«9fltenburgifd)e ©tVD. (1854); ©ädjfifdje ©tVQ.I r
- )

;
Dlbenburgifdje ©tV£>.

(1857); £übifd)e ©tVD. (1862); Sobifdje ©tVD. (1864); ^>effifct)e ©t^D. (1865); ^reufsifdje

©tVD. für bie neuen ßanbeitetle (1867); 9ßürttembergifd)e ©tVD. (1868); §amburgifd)e

©tVß. (1869); Sremifdje ©tVD. (1870) l
.

VI. Ei beftanb fein 3rodfd barüber, bafc aud) bie Reidjigefetsgebung im roefentlidjen

bei bem reformierten ©trafprojefj oerfjarren müffe. Sßaren aud) leineiroegi alle Neuerungen,

bie er gebracht, gugleid) aud) ©egnungen, mar namentlich bie Heranziehung bei ßaienelementi

ein fdjtoerer abgriff, fo ftanb bod) feft, bafj, allei in allem genommen, ber neue Vrojefj einen

^ortfdjritt über bie gemeinrechtliche 3eit barftellte. ©o ftanben aud) bie Entroürfe bei SSunbei«

rati aui ben fahren 1873 unb 1874 burdjaui auf bem SSoben bei reformierten Vrogeffei unb

nid)t minber bie ^Beratungen bei Reidjitagei über biefe Entroürfe. 3tüet
fet utxo 2Reinungi=

berfd)iebenf)eiten taudjten freilief) trofc biefer grunbfä^lidjen Übereinftimmung in großer 3ah'

auf, befonberi über bie §rage, ob bie fdjroerften Verbredjenifälle oon ©d)rourgerid)ten ober

aber oon fog. großen ©d)öffengerid)ten abgeurteilt roerben füllten. 3ufammen mtt oen übrigen

„Reichiiufrijgefefcen'' fam fcbliepd) bie ©trafprogefjorbnung für bai £ e u t f d) e

SR e i d) juftanbe. ©ie trägt bai Vublifationibatum bei 1. gebruar 1877; in Äraft getreten

ift fie am 1. Dftober 1879. Sie Materialien jur ©tVD. finb enthalten in ber §ahnfd)en Vubli«

fation „'Sie gefamten SDcaterialien gu ben 9Reid)ijufti§gefe£en", Verlin 1877 ff.

(gegenüber ber lex lata haben fid) feither aber, unb gtuar fd)on feit ben erften fahren

nad) Einführung bei ©efe|sei, Sßünfdje nad) roeiterer, umfaffenber Reform erhoben, gan§

befonberi nad) Einführung ber Berufung im ©trafprojefc. 3U einem Refultat f)at biefe

Reformberoegung, roieroohl bie berbünbeten Regierungen ihr fd)on mehrfach burd) Vorlegung

bon Enttoürfen entgegengefommen finb, bül)er nid)t geführt; lebiglid) bie Entfdjäbigung un»

fchulbig Veftrafter unb unfcfjulbig Verhafteter ift erhielt roorben (R©efe£e oom 20. 2M 1898

unb 14. Iguli 1904) unb neuerbingi bie Vefeitigung ber Vrarji, bie t)inftcf)ttict) ber Vrefjbelifte

ju einem „fliegenben" ober „ambulanten" ©eridjtiftanb gelangt roar (R©ef. oom 7. $uni 1902;

f.
unten § 15 I).

Eine umfaffenbe Reform rourbe baburd) eingeleitet, bafj 1903 bai Reichijuftijamt eine

Äommiffion einfette mit bem Auftrag, ju einer Reihe oon fragen, bie in einem Fragebogen

formuliert roaren, ©tellung §u nehmen; bie %xuä)t ber Beratung roaren bie „Vrotofolle ber

tommiffion für bie Reform bei ©trafürogeffei" (2 Vänbe 1905). 1908 folgte ber Entrourf einer

©tVD., auigearbeitet bom Reidjijuftiäamt (ini ^talienifdje überfe|t bon Seto 1910); feinen

Inhalt übernahm mit geringen $nberungen ber Vunbeiratientrourf bom 9Jcärj 1909. 3ur
33erabfd)iebung einei neuen ©efetjei fam ei febod) nid)t, ba bie Reid)itagiberatungen megen
anberer parlamentarifd)er Aufgaben nicht §u Enbe geführt rourben. Sie Reform ift nunmehr
bü jur Reugeftaltung bei materiellen ©trafrechti funauigefchoben. (^ortlaufenbe Berichte

jur ©trafproge|reform in ber 3tfd)r. f. ©trafr.'SSiffenfcf).)

1
SSgl. ^äberlin, Sammlung ber neuen beutfehen ©trafproje^orbnungen (1852—1853);

©unbelin, Sammlung ber neueren beutfehen ©efe^e über ©ericht^oerfaffung unb ©traf*

»erfahren (1861).
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§ 3. $te fRedjtsquelleit, bos 9Jla& tyrer (öeltung unb ifjre Auslegung.

ßitcrotut: Stiepel, Sbtferredjt unb £anbe§red)t (1899); S$ o f e n e r , $03 beutfd)e

9Jctd)§ved)t im 93erl)öttni§ ^um 2anbe§red)t (1900); 9t r n b t in ber 3eitfcf)r. f. ©trföSB. 93b. XXII,
<S. 371 ; 9t n f d) ü £ , ebenba @. 499.

I. Sie Quellen be£ beutfdjen ©trafprogeftredjtS finb feine anbeten als bie beS beutfdjen

9ted)tS überhaupt. SaS will fagen:

1. 2)eutfcf)eS ©trafprogefcredjt ift nur baStenige, baS bon etntjeimifdjen red)tbilbenben

gaftoren fjerftammt. SDaS SSoIferteöjt als foIdjeS bleibt ebenfo wie alles auSlänbifdje ©traf'

progefjredjt aufjer 93etradjt (»gl. unten § 4 II); ©taatSberträge finb Quelle beutfdjen ©traf»

progefjredjtS nur infotoeit, als fie burd) Sßubtifation nad) innen ge}e{3eSgleid)e 93ebeutung ge=

monnen fjaben (ober infotoeit fie ettoa burd) beutfd)e gemofynrjeitSrecfjtlidje Übung — nadi=

fteljenb 2 — rejiziert fein foltten).

2. ©eroob,nf)eitSred)t ift, tt>iett>of)l man bieS beftritten bat, oon gleicher redjtbilbenber

$raft mie ©efetjeSredjt. 33eftanb bod) baS gemeine ©trafprogefcredit in meitem Umfang auS

@ä|en, bie ber usus fori gefdjaffen blatte, unb gibt eS bod) auef) bleute noef) ©taatSroefen of)ne

©trafprogeftgefet) (g. 93. ftanton Uri). 2lucfj finbet fid) nirgenbS im beutfdjen 9?ect)t ein ©a£,

ber ftrafprogeffualem ©cmofmb,eitSred)t bie ©eltung abfprädje. $ergeit roirb allerbingS ein

foldjeS faum nad)tneiSbar fein; eS fönnte fid) aber red)t roobl praeter legem bilben, g. S3. in 9ln»

fefumg ber SSergleidje im ^rtbatflageberfafjren, in 2lnfel)ung ber ©trafoollftredung ufro.

3. S)ie eigenartige fiaatSred)tIid)e ©eftaltung SDeutfdjlanbS (9?ebeneinanberbeftef)en beS

beutfdjen 9?eid)S unb ber beutfdjen ©liebftaaten) bebingt eine ®upligität beS beutfdjen ©traf«

progefjrecfjtS roie beS beutfdjen 9fted)tS überhaupt. (5S gibt 9feid)S* unb 2anbeSftrafprogefjred)t.

a) 2>aS ©d)roergetrjid)t liegt bei bem SRettfjSrecfji. 2)en ®ern beS geltenben 9teid)S*

ftrafprogefjrecfjtS ftellen bar bie ©trafprogefjorbnung (©t$£>.) bom 1. Februar 1877 nebft ifjrem

Ginfüf)rungSßefe& (®5t?ßD.) unb baS ©eridtfSberfaffungSgefefc. (©SS®.) bom ^^^^i^T
nebft feinem (5infül)rungSgefej3 (6©33©.). 2In biefe ©efetje, bie gufammen mit ber gibilbrogejj«

orbnung unb ifjrem (SinfürjrungSgefefc bie ,,9?eid)Sj[uftiggrurtbgefeie'' bilben, gltebern fid) als

weitere ^uftiggefetje befonberS an; bie 3fted)tSanroaltSorbnung (9i2l£).) üom 1. 3ult 1878, bie

7. ftuli 1879
©ebüfjrenorbnung für SRedjtSamoälte oom

189g
; baS ©ericfjtSfoftengefejj (©5?©.) bom

18. Sunt 1878 . . m _ , „ _ v ^ ^ n ., . . 30. Quli 1878

17 anai 1898'
©ebul)renorbnung für 3eugen unb ©ad)berftanbtge oom ^ 18q8

;

24. foffli 1878

bie ©ebürjrenorbnung für ©erid)tSbolIgief)er bom 29. $uni 1881; bie SRilitärftrafgeridjtSorbnung

177 Sdlai 1898

(2JK3t©D.) bom 1. Segember 1898 nebft ®infül)rungefet^ ((S9)J@t©D.); baS ©efefc über bie

S?onfulargertd)tSbarfeit bom 7. Slpril 1900; baS ©efe^ über bie 3?ed)t3betf)ältniffe in ben ©cfmfc-

gebieten bom in _ ^ , 1900.
10. ©eptember

ßufammengeftellt finb biefe ©efefce in bem 3Berf üon & a ti f e r , Site gefamten 9?eidie-

juftijgefe^e unb bie fämtltdjen für ba3 9{etd) unb in 53reu6en erlaffenen 9tu§fü^rung^ nnb (Sr^

gänjungggefe^e, SSerorbnungen, ßrlaffe unb Verfügungen. ©. aud) 33 i r f m e b e r <S. 45 ff.— £ejtau§gaben ber <St«ßD. mit 2lnmevfungen oon: DI§b«ufen (2. 9Iufl. 1905), Stau«
bin g er (3. Stuft. 1911), Solde (12. Slufl. 1910), § e 1 1 tu e q> tot) I r a u f d) (16. Stuft.

1912), § o p p e (1897), o. 9t u f f
e jj (1901), ® a u b e (8. Hüft. 1912), <S i e b b r a t (1898) u. o.

— SejtauSgabe be§ ©93®. oon 2) ö r r (1910).

(Srgängenb treten fjingu bie ftrafprogeffualen 93eftimmungen in ben im SteidjSgefe&blatt

publigierten ©taatSberträgen beS S)eutfd)en $Heid)eS.

aSeräeid)ni§ biefer 93etträge bei S ö rt> e » § e 1 1 tu e g ju § 21 @93®.

5Red)tSfä|e ftrafprogeffualen EljarafterS finben fid) aufjerbem aber aud) in mandjen anbereu,

nid)t gu ben eigentlichen „^uftiggefe^en" gehörigen 5Reid)Sgefe^en berftreut; }o im ©trafgefe^
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bud) (j. 58. §§ 4, 61—65, 93, 140 H&f. 3, 164 Sttf. 2, 186, 191, 198), in ber 9teid)tberfaffung

(2lrt. 31), im Wgefefc (§§ 23-29), im Mtgefefc (§ 35) ufro.

Siefe 9ted)rtfä£e finb, aud) ittforoett fie älter finb alt bie StfßQ., neben (euerer in ©ettung

<bgl. ®3t«ßD. § 5).

b) Sat 9ieid)tred)t beanfbrud)t grunbfä£lid)e ©eltung für alle fid) bor beutfdjen ©eridjten

abfüietenben ©trafürogeffe ol)ne Unterfd)ieb, ob bat onjuroenbenbe materielle ©trafred)t 9?eid)^

ober <ßartifularred)t tft Sat Sanbetrecfjt fann nur in bie üom $etd)tred)t offengelaffeneu

Süden eintreten. Siefer Süden finb nidjt wenige in Slnfetjung ber@erid)ttberfaffung.
Sat ©SS®, roill nämtid) feine „®obififation" fein, fonbern greift nur eine 9ieif)e bon befonbert

bebeutfamen fünften aut bem ©efefcgebungtftoff fjeraut; ber unerroäljnt gebliebene 9F?eft ift

alfo ber Slombetenj ber (Singelftaaten berblieben. 2lnbert ftet>t et mit bem e i g e n 1 1 i d) e u

©trafprojefs; bie ©t*ßD. regelt il)n berart erfdjöüfenb, bafj jebet ©djroeigen als fog.

qualifiziertet ©djroeigen gebeutet «erben mu|, bat Sanbetredit alfo nur inforoeit 9Jaum fiubet,

alt bat 9ieid)tred)t beutlid) bie Äombetenj bet Sanbetredjtt anerfennt, nrie biet 5. 93. gefd)iel)t

in G©t^D. §§ 3, 4, 6, ©tfßD. §§ 39, 64, 73, 288, 420, 453, 459, 483.

Sie Sinjelftaaten fjaben meiftent ben ifmen überlaffenen ©efetjgebungtftoff burd) „2tut*

füfjrungtgefefce" (jutn ©93©., zur ©tfßD.) geregelt; baneben finb je nad) 23ebürfnit nodi

©üejialgefe^e (5. 23. über bat gorft» unb gelbrügeberfaljren ufro.) erlaffen roorben. Greußen

befifct fein §lutfüf)rungtgefe£ gur ©t^?£>.

Ungültig ift gemäfs bem ©runbfa| bet 2lrt. 2 9f?9Serf., bgl. aucf) § 6 @6t<ßD., allet bem

9ieid)tred)t roiberftreitenbe Sanbetredjt, et fei älter ober jünger alt jenet (fo §. 23. 2lrt. 9 bet

fjeffifdjen 2f©23©., infofern er bie Ucitglieber ber ftanbetljerrlidjen gamilien bon ber orbent«

liefen ©trafgerid)ttbarfeit befreit).

(Sine fetjr eingeljenbe 3u fammenftellung [anbe§red)tltä)en Materials fiefye bei 33 i n b t n g

,

©runbrijj § 15; für 33reujjen unb 33at)ern aud) bei 33 i r f m e t) e r in bem 33ett)eft. 2)aju 33 e *

l i n g , SSürttemb. ^rojefegefelgebung (1903).

4. 2Beber für bat 9teid)tred)t nod) für bat Sanbetredjt ift ber „23erorbnung" ber ©fjarafter

einer 9?ed)ttquelle abzufüredjen. Sat ©efeij im fonftitutionetlen ©inne läfct nid)t nur ftill=

febroeigenb, fonbern jum Steil autbrüdlid) Materien in bem ©inne ungeregelt, bafj t)ier bie

33erorbnungtgeroalt eingreifen folle. ©0 finb benn aud) foroobd im 9teid) roie namentlid) in

ben (Sinjelftaaten zal)Ireid)e 23erorbmmgen erlaffen roorben. ©ie fjaben jum ©egenftanbe 5. 23.

bie @inrid)tung bon betadjierten ©traffammern, ©efcfjäfttanroeifungen für ©erid)ttfd)reibereien,

©trafregifter, 2lmtttrad)t, Formulierung ber Urteile ufro. Qnroieroeit Siegelung burd) 23er=

orbnung guläffig, inroieroeit umgefet)rt ©efe^etform einzuhalten ift, beftimmt fid) nad) ©taattredjt.

33gl. ba§ oben bei 3 angeführte SSerf tion f t) f e r.

II. Sie Slutlegung ftrafürozeffualer 9ted)ttquellen fann füglid) feine anbere fein, alt bie

ber 9ted)ttfäfje überhaupt. Sat Dbjeft ber Qnterbretation fann beren SUettjobe ntd)t beein=

fluffen. Setfjalb ift namentlid) bie bitmeilen oertretene Meinung 3U berroerfen, alt fei im

©trafbro§e^red)t bie 2Inalogie nid)t ober nur in befd)ränftem Umfang gur Slutlegung ber=

mertbar.

3CRit ber mobernen ©efetjgebungttedjnif r)at aud) bie ©t^ßD. auf bie $eftf)attung bon

termini technici ©eroid)t gelegt („9f}ed)ttmittel", „Slngefcfjulbigter", „Slngeflagter", „gerid)t=

lid)e Unterfud)ung", „mu§", „foll" ufm.), ob,ne ba^ freilief) überall bolle Äonfequenj obmaltete.

§ 4. $tt5 ^errf^oftsgebiet ber Strafprojeöre^tsfä^c.

I. Ser $ e r
f

n e n f r e i t , ben bat beutfdje ©trafproje^red)t bet)errfd)t, bedt fid)

mit bem Greife ber ^ßerfonen, bie ber beutfcfjen orbentltd)en ®erid)ttbarfeit unterfatlen (barüber

unten § 9 I); bat roitl fagen: l)infid)tlid) ber ^ßerfonen, bie überhaupt unter bie beutfcfje orbent*

Iid)e ©erid)ttbarfeit fallen, tft aud) bie ©t^SD. anroenbbar, unb jroar roirb grunbfätjlid) f)in=

jidjtlid) ber ^ßrobejur fein Unterfdjieb gemadjt; et finbet j. 23. gegen ben ^länber batfelbe

23erfal)ren ftatt roie gegen ben 2lutlänber. ^mmerf)in gibt et aud) §af)lmd)e perfönlid)e ©igen«

fdjaften unb Umftänbe, bie auf bie ^form ber ^ßrobejur (Sinflu^ üben; fo roirb gegen ben Qugenb*

Iid)en unb gegen ben Slbroefenben anbert berfal)ren alt gegen ben ©rroad)fenen b§ro. ben 2In=
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mefenben (ogl. 3. 93. ©tißD. §§ 140 \ 318 ff.); e§ roirb bie äRititärperfon als geuge ober ©ad)=

berftänbiger anberS als bie 3ibilberfon befjanbelt (@t«ßD. §§ 48 2lbf. 2, 50 2lbf. 4, 69 Hbf. 5, 72);

beSgleidjen genießen — wofern fie überhaupt bet orbenttid)en ©ericfjtSbarfeit nidfc)t burd) §au§=

berfaffung ober Sanbeägefe^ entzogen finb (unten § 9 I 0. ©.) — bie ßanbeitjerren unb bie

äRitglieber ber lanbe3l)errlicl)en gamilien, foroie ber fürfttidjen gamilie §ot)engollern, ber bor*

moligen §errfd)ert)äufer bon §annober, Shtrljeffen, SRaffau unb be§ fjergoglid) Iplfteinifcfjen

gürftenfjaufeg eine ©onberbefjanblung als geugen ober ©ad)berftänbige (©t$ß£). §§ 71, 72,

SR©ef. b. 25. äRärg 1904).

II. ®ie geroöt)nlid)e Seljre gel)t batjin, „ba<§ r ä u nt 1 i et) e §errfd)aft<ogebiet be§ beutfdjen

©trafbrogefjredjtä fei ba§ $eutfd)eSRetd)"; ©trafbrogefjrecfjt tjabe leine ejtroterrttoriale ©eltung.

2)a§ mürbe bebeuten: alte auf bem SSoben be§ SDeutfdjen SReidß borgenommenen ©trafjuftig»

afte unb nur fie richteten fid) nad) bent beutfdjen ©traftorogefjredjt (Ordo judicii regitur legibus

loci, ubi causa agitur). ®iefe Sefjre t)at eine fdjeinbare ©tü|e in bem bölferrecb>

lidjen ©afce, bafj fein ©taat im ©ebiet anberer ©toaten ©taat§f)of)eit§afte bornetjmen borf;

unb auf ifjr rufjt fcfjeinbar aud) § 1 @©t$D., trenn er bie ©tfß£). „im gangen Umfang be§

£>eutfd)en SReid)§" in traft treten läßt. Qene Setjre ift gleidjroorjl falfd). ©in ©trafbrogefc

in ben formen be§ beutfdjen SRedjtS fann fid) feljr roof)l aud) auf aufjerbeutfctjem ©ebiet boll*

gültig abmieten. 2)a3 gelb ber Stätigleit beutferjer 93ef)brben ift groar regelmäßig ba§ SReid)^

gebiet. Slber beutfdjeS ©traf.brogef$red)t fommt aud) in fremben ©taaten gur Slnroenbung.

©0 in allen ben Staaten, in benen beutfdje tonfulargerid)t§barfeit befielt; ferner tonnen beutfdje

©erid)te g. 23. aud) auf ftaatenlofem ©ebiet tagen ober auf bem manu militari befehlen frenü>

ftaatlidjen ©ebiet, ober e§ fann möglidjerroeife ein frember ©taat im galle einer öffentlichen

Kalamität, g. SS. eine3 (Srbbeberc?, feine ©ericrjtöräumlidjfeiten ben beutfdjen 93el)örben gur

borübergetjenben bienftlidjen Sätigfeit gur SSerfügung ftellen; ja, fdjliefjlid) märe nidjt unbenf*

bar, bafj ba$ SReid) bölfercedjt§roibrig feine ©renken überfdjritte. $n allen biefen gälten märe

ba£ 2lu3lanb ber ©d)aubla| beutfdjer ©trafbrogeffe. ©erSRaumtutmttfjin g a r n i dj 1

3

gur © a d) e. ©3 gibt feinen SRaum, auf bem ba§ beutfdje ©trafbrogefjredjt nid)t anroenbbar

märe; fein räumliches §errfd)aft§gebiet ift fdjranfentoS. SBorauf e3 auSfcfjtiefjlid) anfommt,

ba3 ift bielmerjr bie gugefjörigfeit be§ progebierenben Drgan§ gum ©eutfdjen SReid) ober einem

feiner ©liebftaaten. ®ie Siegel ift alfo bie: b e u t f d) e ©traffuftigbeljörben r)aben,

mo immer fie tätig roerben, nadj beutfdjem © t r a f p r j e
fj

r e d) t ju
berfab.ren (bieg aud) bann, roenn fie für einen au3länbifd>en $rojei 3fJed)t^t)ilfe leiften).

Qn Sßerbinbung bamit fteljt, ba| 9lfte auälänbifdjer SSeljörben üöllig belanglos finb (aud) roenn

fie etroa ben formen be§ beutfdjen tiiefytö entftored)en follten); benn beutfdjer ©trafürojefe

ift = burd) beutfd)e Organe betätigter ©trafürogefj. ©0 fann niemals auf SInflage einer auä=

länbifd)en ©taatganroaltfdjaft tjin ein §auotüerfal)ren bei un§ eröffnet roerben; ba3 fremb»

tänbifdje ©trafurteil ift bem ©runbfa^ nad) für uni fein „Urteil" ufro.

(StroaS 2lbroeid)enbeä gilt nur für bie SR e dj t § t) i I f e; eine 00m fremben ©taate (in

ben formen feinet SRed)t§) geleiftete SRed)t§t)ilfe fann all ein ©lieb in bie Äette eine3 beutfdjen

©traftorojeffe§ eingefügt merben ufro.

III. SInlangenb bal 5 e i 1 1 i d) e §errfd)aft3gebiet ber SRed)tlquellen, fo finb bal ©SS©,

unb bie ©t$D. in Ätoft feit bem 1. Dftober 1879 (@©23®. § 1, (5©t$£). § 1). SDWt biefem

Sage fjaben bie älteren ©erid)töeinrid)tungen (®ret§», ©tabt«, griebenl*, 2lp^ellationlgerid)te

ufm.) gu befte^en aufgehört; alle bamal§ anhängigen ^rogeffe gingen an bie neuen ©eridjte

über (®©SS©. § 14); unb feit bem 1. Dftober 1879 roerben nidjt nur alle neubegonnenen ©traf»

ürogeffe (oljne SRücffidjt auf ben geittounft ber %at) nad) ber ©tSßD. abgemanbelt, fonbern nad)

legerer i)aben fid) aud) bie am 1. Dftober 1879 fd)on anhängig gemefenen ^rogeffe in itjrem

meiteren Verlaufe gu ridjten, (S©t^SD. §§ 8, 10, 12 (eine 2lu§nat)me, bie t)eute faum nod) in

SSetrad)t fommen mirb unb felbft roieber burd) eine UnterauSnafnue [§ 9 S©t^D.l burd)brod)en

mirb, madjt ®©t^£). § 8 9lbf. 2). dagegen finb alle bor bem 1. Dftober 1879 borgenommenen

^rogefjafte, menn fie bem alten SRedjt entftoradjen, gültig geblieben unb bom neuen SRedjt nid)t

berührt morben (,,^ßroge§red)t l)at feine rüdroirfenbe traft").



§)te ©runbbegriffc: 3trafffagered)t ^rc^eftgegenftantv

(frffeS Kapitel.

§ 5.

fiitetotur: © o l b f cf) m i b t , 2RaterieHe$ ^ufttgred)! (1905).

I. 2>ie ©ntfaltung ber ftaatlidjen ©trafred)t<§fd)ut}tätigfeit ift nur bei Vorliegen beftimmter

VorauSfe&ungen redjtmä^ig. 9Jid)t nur, bafc jebet einzelne ^ßrosefjaft burd) ba3 Vorliegen be-

fonberer Vebingungen in feiner guläffigfeit bebingt ift (VroäefjgeftaltuugSborauSfejjungen, unten

§ 27 V); nidjt nur, bafc für jeben fonfreten ^rojefc a!3 ©anje» genommen beftimmte il)n in feiner

Statlrjaftigfeit bebingenbe Umftänbe borliegen müffen (^ßrogefjborauSfelmngen, unten § 20):

aud) bie guläffigfeit einer ©trafberfolgung überhaupt ift nicf)t unter

allen Umftänben gegeben, fonbern eine bebingte. Vebingt jroar nid)t in bem (Sinne, all ob

bie ©trafberfolgung bon bem 93 e ft e l) e n e i n e § ©trafanftorucf)3 abhängig roäre

(aud) ber Vrojef; gegen einen Unfdutlbigen fann böltig legitim fein, unb gegen ©djulbige fann

mbglidjerroeife bie ©trafberfolgung unjuläffig fein). 23ol)l aber müffen geroiffe formale
Vebingungen gegeben fein:

1. ber ©trafredjfcoroeg mufj jugelaffen fein, b. b,. es> mufj fid) um einen bortljin gehörigen

Vrojefsgegenftanb r)anbeln;

2. bie ©trafoerfolgung ift gutäffig nur gegen Verfonen, bie ber (inlänbifdjen) ©traf*

gerid)t»barfeit unterfallen;

3. fie ift guläffig nur für unb gegen barreifärjige unb

4. nur für unb gegen proje^füt)rung§bered)tigte (fad)licf) legitimierte) SBefen;

5. fie ift nur ein mal guläffig in bem ©inne, bafj bie bi§ §u red)t§fräftiger (5ntfd)eibung

burdjgefüfjrte ©trafberfolgung eine roeitere Verfolgung unguläffig madjt;

6. [behielte guläffigfeitäbebingungen finb u. a. a) für SlntragSbelifte ein gültiger ©traf»

antrag, für (Srmäd)tigung§belifte eine gültige ®rmäd)tigung
;
b) in 2Iu3lieferung§fällen bie im

91u3tieferung§red)t aufgeftellten Vebingungen.

II. ©oroeit e£ an biefen Vebingungen f e t) 1 1 , barf fid) bie ©trafjuftis mit einer Prüfung
be3 fonfreten ^rogefjgegenftanbeS, alfo mit einer Prüfung, ob ©trafbarfeit gegeben ift, unb

mit allen tfjr bienenben Jpanblungen, in§befonbere mit ©nrfdjeibung barüber, überhaupt nid)t

befaffen.

©oroeit fie bagegen borliegen, t)at

1. ber red)t§fdm£übenbe ©taat ba§ 3Red)t, gegen ba3 ^nbibibuum nad) SJcafjgabe ber

^ßrojefjborauSfetmngen unb ber $rosef3geftaltung§borau§fe|ungen ©trafred)t§fd)u|tätigfeit §u

üben, unb ber in Slnfbrudj (Genommene bie Verpflichtung, biefe Sätigfeit gu bulben;

2. ber aftib parteifärjige ^ogef}fül)rung§bered)tigte ein Dtedjt gegen ben ©taat auf 2lu§*

Übung biefer Sätigfeit nad) -JJcafjgabe ber $ro§eßborau§fe|ungen unb ber ^ßrogefjgeftaltungä*

borauSfejjungen: baä ©trafnageredjt. ©ein Qnb,alt gel)t ba£)in, bafj ber ©taat burd)



128 Graft 93eling.

-bie ©trafgerid)te ben ^rogef^gegenftanb fadjttcf) torüfe unb barüber entfdjeibe unb bie bafür

erforberlidjen §anblungen bornetjme. ©egen bie ®onftruftion eines folgen 9?edjt» barf nidjt

gettenb gemad)t roerben, bafj in bet Siegel ber ©taat ja felber bet SSeredjtigte fei unb nidjt tuof)l

ein SF?edf)t gegen ficE) felbft Ijaben forme; benn mit ber SluSeinanberlegung ber gunf-

tionen be§ $ecr)tSfd)ut5r}eifd)en§ unb beS 3fcd)tSfdjutuiben£ im mobernen ©taat ift e£

möglidj (unb notroenbig) geroorben, ben ©taat als jugleid) ^Berechtigten unb 93ertoflidjteteu

§u faffen.

©in 9fed)t auf £) b f
i e g im ^rogefi (als ©eitenftüd ju bem äiöilüroäeffuatifdjen 9?ect)ts=

fd)u£anfürud) im ©inne SB a d) S
, § e 1 1 ro i g S ufro.) [teilt baS ©trafflageredjt nid)t bar. Sie

S3ejat)ung beS ©trafflagerecbtS fann mit greiföredjung beS Slngeftagten üerbunben fein, ©rft

©trafftageredjt unb roirflid) beftefyenber ©trafanfprudj ergeben gufammengenommen baS 9ied)t

<tuf £)bfieg.

III. SDtafjgebenber geitpunft für bie 9totroenbigfeit beS ©egebenfeinS eines ©trafflage*

red)tS ift ber 3eityunft oer ©ntfcfjeibung (nidjt ber ber ^rojefieinteitung). 2>eSljatb genügt

«S 5. 93., bafc ber ©trafantrag ro ä fj r e n b beS 93erfaljrenS geftellt ift.

IV. ®ie ©trafflageredjtSüorauSfejjungen finb ftreng §u trennen öon ben 93ebingungeu

ber ©trafbarfeit, b. f). ben Umftänben, bie borliegen müffen, bamit ein materieller ©trafanfürud)

gegeben ift. ®ie 93ebeutung beS ©egenfafceS tritt 3. 93. in folgenben 93ejief)ungen fyerbor:

1. gefjlen einer ©trafflagerectjtSborauSfejjung fütjrt lebiglidj §ur formalen 93eenbigung

ieS 93erfaljrenS oljne fadjtidje Prüfung beS ^ro-jefsgegenftanbeS — „(£ i n ft e 1 1 u n g b e S

33 e r f a f) r e n S" —
, fo, bafj (nadj Eintritt ber ©trafflagered)tSborauSfe&ung) eine (Srneuerung

beS 93erfaf)renS ftattfinben fann. ^m ©egenfajj bagu füt)rt baS $e¥en einer ©trafbarfeit^

bebingung jur ^ r e i
f
ü r e et) u n g , fo, bafc (nad) eingetretener 9ftecr)tsfraft) ber gettenb ge=

mad)te Slnfbrud) nid)t roieber gettenb gemadjt roerben fann.

2. ®ie geitlicfte §errfdjaft ber 9xed)tSfä£e über ©trafftageredjtSborauSfetjungen rictjtet

fid) nad) $roäefered)t, ügl. <£©t$£). §§ 8, 10, 12; bie geitlid^e £errfd)aft ber 9fied)tSfä&e über

©trafbarfeitSbebingungen nad) ©t©93. § 2.

3. Qm fd)rourgerid)ttid)en 33erfaf)ren fjat über ©trafflagered)tSoorauSfet$ungen ber ©erid)tS<=

Ijof, über ©trafbarfeitSbebingungen bie ©efdjroorenenbanf ju befinben.

2lud) in ©t$£). §§ 384, 380, ©t©93. § 4 a. 6. toirb ber ©egenfafc öon 93ebeutung.

3 tt>citc« Kapitel,

©er ^toge^gegenftanb»

§ 6. A. Sie 3uläffigfeit bes Strafred)tstt>eges.

ßitcrotur: ©raöenfjorft, Der fog. fonflift bei gericfjtl. Verfolgung öon Beamten
(1908); f^rieblänber, Die ©renjen ber Qititi* unb 9Jcilitärftrafgerid)t§barfeit, ©erid)t§faat

33b. LVII <B. 29 (1899); © cf) l a t) e r
,
®eutfd)e Militär- unb 3iöügericf)tlbarfeit (1900); Oe-

ling, Tabellen sur 9Jc©t@D. (1902); SS e i g e l , ^>ie 3uftänbtgfeit§grensen äroifdjen Militär«

unb 3tDitgerid)t§barfett (1902); © e r I a n b , Der § 10 ber 9W©t@D., in ber 5eftfd)rift für £f,oit

(1911); Sffelborn, Die «DJinifterücranttuortlidjfeit im ©rofeberjogtum Reffen (1902);

^»eilborn in ©oltbammerö 2lrd)io 33b. XLVII <B. 371.

I. $ro§ef3gegenftanb, abftraft genommen, ift atleS, roorum fid) ein ©trafprojefi

öor ben orbentlid)en ©trafgeridjten bret)en fann, atleS, roofür bie orbentlid)e ©trafgerid)t3*

barfeit gegeben, ber orbentlid)e ©trafred)t§meg jugelaffen ift (S©t$D. § 3, (£©93®. § 2); ba§

finb nad) ©33®. § 13 a 1 1 e © t r a
f f

a d) e n
, für bie nidjt bie guftänbigfeit bon 23erroaltung§=

beworben ober 23ertoaltung§geridjten begrünbet ift, ober befonbere ©erid)te reid)Sred)tlid) beftellt

ober jugetaffen finb.

II. „© t r a f f a d) e n" (causae criminales) finb bieienigen 9ted)tSangelegenl)eiten, bei

beuen eS fid) um 33erf)ängung einer (ftaatlid)en) „©träfe im eigentlidjen ©inne" (im ©egen-

fa^ ju DrbnungSftrafen, ®ifjiötinarftrafen, 93ertragSftrafen ufro.) fjanbelt, — bie ftaattidjen

©tr af anfprüdje, als Dbjeft beS ©trafprojeffeS gebacfjt.
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III. !Kacf) bem in § 13 ©93®. ausgefprodjenen ©runbfafc gehören oor bie orbenttidjen

©eridjte alle ©traffadjen, für bie nidjts gegenteilige^ beftimmt ift. Gtroa» Gegenteiliges

ift aber

1. für mcmcfje ©traffadjen in bem ©inne beftimmt, baß fie — regelmäßig allerbings

unter 93orbel)aIt eines Antrags bes 23efd)ulbigten auf nadjträglicfjes orbentlicfjes 93er«

fahren — oon 53erroattungsberjörben im 91bminiftrati0üerfal)ren erlebigt roerben,

fei es

a) fraft rcicrjsredjtlidjer 2lnorbnung (fo finb g. 83. ^oftportofjinteräielnmgen ben $oft=

ämterit gugeroiefeu, 9?eid)spoftgefeij Dom 28. £)ftober 1871, §§ 34 ff.); fei es

b) fraft lanbesredjtlicfjer, auf reicfjsred)tlid)er 3ülaffung rüljenber 2lnorbnung (»gl.

©tfßD. § 6 3
,
baju ©t^D. §§ 453 ff., 459 ff.).

Slußerbem fanu nad) lanbesgefepdjen 23eftimmungen aus einer gegen einen SSeamten

fdjroebenben ©traffadje ein ©injet^unft, nämlid) bie §rage, ob ber Beamte fid) einer Über»

fdjreitung feiner simtsbefugniffe ober ber Untertaffung einer il)m obliegenben Slmtsljanblung

fdjulbig gemadjt tjabe, ber Cognition ber @erid)te baburd) entgogen roerben, baß bie bem 93e=

amten üorgefetjte 23el)örbe „ben Äonftift" — nidjt „fompetengfonflift" — ergebt, b. f). jene

S3orentfd)eibung bem ©eridjt aus ber §anb nimmt; nod) roeitergeljenb fann Sanbesred)t fogar

Jene 23orentfd)eibung einer anbern 93erjörbe unbebingt, ofjne Honftiftsertjebung, üerlangen,

G©93©. § 11. SBie biefer ^ßaragrapt) beutlid; fagt, ift aber ftets nur eine „93 o r entfdjeibung"

ber ®onfliftsbef)örbe -mgelaffen; ift biefe 93orentfdjeibung erfolgt, fo muß alfo ber ©trafprojeß

orbnungsmäßig gu (Snbe geführt roerben, unb e3 bleibt nur gegebenenfalls ber Qnfjalt ber 93or*

entfdjeibuug, inforoeit if)n bie Sanbesgefetjgebung für binbenb erflärt, -m beadjten. ©oroeit

bas Sanbesredjt ben ^rojeß als mit ber 93orentfd)eibung erlebigt cfjarafterifiert, überfdjreitet

es jroeifellos feine Äompetenjgrenäen.

2. gür mand)e ©traffadjen erjftieren „befonbere ©erid)te", „©onbergeridjte"
; fo

a) fraft reid)sred)tlid)er Sluorbnung für SEJciIitärftraffacl)en (orbentlidje 5Kilitärgerid)te),

(S©93©. § 7, 9R9Jc©t@D. üom 1. SDejember 1898, unb geroiffe jur 3eit eines 23e=

lagerungs=(^riegs=)5uftaubes abguurteilenbe ©traffadjen (außerorbentlidje SJcilitär»

geriete) ©93®. § 16, 9x93erf. Slrt. 61.

SD(ilitärfrraffad)en finb:

i- ©traffadjeu gegen SÜcilitärperfoneu bes aftioen Jpeeres unb ber aftioen Söcarine roegen

alter gur3eitbes93eftet)ens biefer 6igenfd)aft begangenen SDelifte; roegen aller ü o r >

rj er begangenen SDelifte, fotoie roegen beftimmter n a dj t) e r begangenen SDelifte (93eleibigung

im S3erfet)t mit bem früheren S3orgefe£ten ober mit einer SDcilitärbefjörbe, ®örperüertetmng,

§erausforberung junt 3^eifampf, Sweifampf — begangen gegenüber einem früheren miti*

tärifcfjen, nod) im aftioen SDienfte befinblid)en 33orgefej3ten roegen ber roäljrenb ber SDienft§eit

erlittenen 93el)anblung), §§ 1 \ 6, 11 9Jt©t©£).

2. ©traffadjen gegen Offiziere SD., ©anitätsoffijiere §. SD., Ingenieure bes ©olbaten*

ftanbes 3. SD. ; — ©tubierenbe ber St'aifer^ilfjetm^Slfabemie für bas militärär§tlid)e 93ilbungs*

roefen; — eingefd)iffte ©djiffsjungen; — in militärifdjen Slnftalten oerforgte inOalibe Offiziere

unb 9Jtannfd)aften; — ju oorübergeljenber Sienftleiftung jugelaffene, nid)t gum ©olbaten»

ftanbe gehörige Dffixiere ä la suite unb ©anitätsoffijiere ä la suite; — borübergerjenb roieber

üerroenbete Dffigiere a. SD., ©anitätsoffixiere a. SD. unb Ingenieure bes ©olbatenftanbes a. SD. ;
—

bas (befolge bes friegfütjrenben §eeres, §ugelaffene auslänbifdje Offiziere, Kriegsgefangene,

©d)iffsangeftellte , biefe ^3erfonen fo lange, roie gegen fie 9JcartiaIftrafred)t anroenbbar ift,

5üc©t©D. § 1
2 8

.

3. ©traffadjen gegen ^ßerfonen bes 93eurlaubtenftanbes unb gefe|tid> gleicfjgeftellte ^ßer»

fönen roegen 3uroiberb,anblungen gegen bie auf fie anroenbbaren 33orfd)riften bes 3jjilitärftraf=

redjts; — gegen £)ffixiere bes 23eurlaubtenftanbes, ©anitätsoffixiere bes Beurlaubten»

ftanbes, Ingenieure bes 93eurlaubtenftanbes roegen 3rDeifam)jfs
,

§erau§forberung bagu,

2lnnab,me einer §erausforberung unb ^artelltragens; — gegen nidtjt gum ©olbatenftanbc

gehörige Offiziere ä la suite unb ©anitätsoffi§iere ä la suite roegen ber in ber ÜUcilitärumform

begangenen 3uroibert)anbtungen gegen bie militärifdje Unterorbnung, § 5
1-3

9Ji©t©£).

enjtiflopäbie ber 9?etfit?niiifetiictjaft. 7. ber ÜieubearB. 2. auft. SBanb V. 9
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4. ©traffadjen gegen jebermann wegen ber unter SD?©t© s
^3. §§ 160, 161 fallenbcu Säten,

§ 5 4 SK©t©a
SJcobifigiert wirb biefe Stbgrengung ätoifct)en giöiliftifcfjer unb militärifdjer ©erid)tsbarfeit

burd) 2Jc©t@D. §§ 2—4, 7—9.

Sie ©igenfdjaft einer ©traffadje al3 SCRtlitärftraffacfje ift grunbfäpd) ein character inde-

lebflis, § 10 Slbf. 1 3Jc©t©£>. (2Iu<§naf)men WBt&D. §§ 4, 7 2
, 8, 9 SSCbf. 2, 10 Stbf. 2).

b) ®urd) Sanbe§red)t fönnen bor ©onbergeridjte berwiefen werben: (51b» unb 9tf)ein»

fd)iffaf)rt3fad)en, fowie ©traffad)en gegen ©tanbeSfjerren, § 14 \ (£©S8®. § 7.

Slud) fönnen für ©traffacfjen gegen bie 9Jätglieber lanbe3l)errlid)er gamilien ufw. (§ 5
6©SS®. arg. a fortiori) ©onbergeridjte lanbe3recf)tlid) eingebt werben.

(Ad a: reid)§red)tlicf) befteltte, ad b: retct)grecr)tüct) gugelaffene ©onbergeridjte.)

Qu ben gugelaffenen ©onbergerid)ten werben bisweilen bie ©taat3gerid)t3f)öfe
für SJcinifteronftagen gegärt, ^nbeffen erwähnt ba3 9f{eid)§red)t biefe nirgenbS

al§ gugelaffen, mithin tjaben biefe ©erid)t»f)öfe afö ©traf gerid)te rjeute feine ©eltung mef)r.

$f)re SBirffamfeit als ft a a t § red)flid)e @erid)tsf)öfe ift bagegen natürlid) unberührt geblieben,

inforoeit gehören fie aber überhaupt nid)t biertjer, ba fie infoweit feine „®erid)te" im ©inne
be§ &m. finb.

IV. -Jcicfjt immer erfdjöüft fid) ber begriff ber „©traffadje" in bem ftaatlicrjen ©trof»

anfprud); unter Umftänben bilben bielmefjr gewiffe mit bem ©trafanfprud) gufammenf)ängenbe

ftraf=, gibil» ober berwaltunggrecbtlidje Slnfprüdje mit bem ©trafanfprud) gufammen bie „©traf*

factje"; fo Werben g. 93. im ©trafprogefc mitabgemadjt : bie ^ribatftrafe ber Urteil^ublifation

nad) ©t©93. §§ 165, 200; bie SSufje; bie ©ingiefjung unb Unbrauchbarmachung, bie guläffig»

feit bon ^oligeiauffidjt, bie „Unterbringung" be§ ©trafunmünbigen im ©inne bei § 56 2Ibf. 2

©t©SS., bie ©ntfdjäbigung be§ unfcfjulbig 93eftraften (biefe jebod) nur if)rem ©runbe, nid)t

ihrem Setrage nad)) ufw. £rür alte biefe „Sftebenanfprücfje" ift aufjer bem ©trafrecbtäwege

fein cmberer SBeg gegeben; bieS gilt aud) für ben Sufjanfprad); nur fjat ber 93upered)tigte

bie 2Jcöglid)feit, ftatt be§ SBuftanfprucbg ben im .Qibilprogefjwege berfolgbaren ©djabenäerfatj»

anfpruch gl* wählen.

§ 7. B. $er ©egenftanb bcs einzelnen 93ri>3effes.

üiteratur: ötfer, ®a§ SSerfabren bor ben <Sd)>t>ur» unb ben 2d)öffengcrid)ten (1907)

<5. 3—41; Sa§aru§, ®ie fog. ©dndb», ©trafauSfcbliefeungS» unb Strafau ff)ebung§griinbe

im Strafprozeß (1900); Sßlancf, 9flef)rf)eit ber 9iecf)t3ftreitigfeiten (1844); ©lafer, ©egeti»

fettige Sejietjungen mehrerer Straffadjen, ©erid)t§faal 1885 S. 81; ö £ e I , ®ie ^räjubiäialität

üon rid)terlid)en 3iöiIP r°äeßatten ufw. für einen nad)fotgenben Strafprozeß (1907).

I. ©egenftanb b e § eingelnen $ r o g e
f f

e 3 („©egenftanb ber Unter»

f u d) u n g", fomit aud) ©egenftanb ber ftage, be§ @röffnung§befcf}Iuffe§, be3 Urteils, ber 9ted)ts»

mitteteinlegung ufw.) ift berjenige ©trafanfprud), ben ber Mäger anhängig gemacht rjat, famt

9cebenanftorüd)en. 2tu^erf)alb be§ SßrogefjgegenftanbeS liegen mittun namentlid) bie nur pxä*

jubigielten fünfte, ©ie bebürfen gwar ber 3"efffie^un9/ e§ wirb aber nidjt „über fie ent*

fdneben", fo ba^ aud) feine 9ted)t§fraftwirfung f)infid)tlicr) ibrer eintritt (g. 33. ^rage be§ ©igen»

tum§ im S)iebftat)B|3roge^; ^rage nad) bem Vorliegen einer „§auüttat" im ^ßrogefi gegen ben

©et)itfen ufw.).

II. 2>er ^ßroge^gegenftanb bitbet eine unteilbare ©tnüeit
1. nad) feinem (Sntftef)ung3grunbe: ber ^ßroge^ ergreift alle gu ber ©traffadje getjörigen

Satfadien, gteidjbiel, ob ben 33ebörben befannt ober uubefannt, ob in ben bet)örblid)en ^Srogefe»

erflärungen genannt ober nid)t genannt;

2. nad) feinem Qn^att: ber ^roge^ ergreift gleid)ermößen §auüt= unb 9cebenftrafen famt

allen möglidjen auf ben ©trafred)t§weg gef)öreuben 9cebenma^regeln;

3. nacf) feiner furiftifc&en SBürbigung: ber ^Sroge| ergreift bie %at unter jebem benfbareu

iuriftifdjen ©eficf)t§^unf
t

;

4. nad) feiner ©truftur: ber Ißrogefj ergreift ungeteilt baS „Db" unb baä „SBie" ber an»

gängigen 5tnfprüd)e.
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2)iefe brojeffualc Uitfpattbarfcit ber ©traffadjc bewirft, baß jebe ^roacßerlebigung bie

ganje 3traffad)e erlebigt; c3 gibt fein Seilurteil im Strafprozeß unb folgeweifc aud) fein

ßrgänjungöurteil; bie urojeßerlebigenbe ßntfdjeibuug laßt oon ber ©traffadje uid)t<§ in lite;

bergeffene ober unbefannt gebliebene ^ßartifeldjen ber ©traffadje fönnen nid)t ben ©cgenftaub

eine3 neuen ^roaeffeS ausmadjen; jie bleiben fortan außerhalb jeber s2lburtei(uugi?möglid)feit.

(Sie $rari», nament(id) bes sJ}eid)3gerid)t§, nimmt ba3 ©leidje fogar an für foldje unabtrenn-

bare Glemente ber ©traffadje, bie baS ©erid)t fef)lerl)afteriueife bermittelft einer Slrt S8orbcl)altö=

urteil abfid)tlid) ausgefdneben l)at.) Slnbererfeite begießt fid) aud) jeber ü o r ber ^rojefjerfebigung

borgenommene ^rojeßaft, aud) wenn er feinem Wortlaut nad) nur einen Seil ergreift, auf bie

©traffadje in it)rem bollcn Umfange. Sie Auflage wegen Slörberberletmug faun bie Eröffnung

beS ^aubtbcrfafjrens wegen Sotfd)tag£ unb bie Verurteilung wegen ÜOiorbeS jur tfolqe t)aben

(immer borauSgefegt, baß bie Sat biefelbe ift); ber Gröffuungäbefdjluß, ber eine Sat nur al»

cinfad)e3 Setift anfal) unb bie ©ewerb»mäßigfeit ausbriieflid) leugnete, fd)licßt nicf)t au§, baf3

ba§ Urteil ©ewerbSmäßigfeit annimmt ufro.

Sie unfid)tbar gebliebenen Stüde unb Seite ber ©traffadje üerl)alten fid) alfo ju ben

ficfjtbar geworbenen wie ber befd)attete Seil bc£ ÜRonbeS jur Sftonbficfjel. So wenig bie un»

ftcfjtbaren Partien ber 2ftonboberftäd)e einen befonberen £>immel3fbtber barftelleu, fo roenig

laffen fid) bie unficfjtbaren Jede ber ©traffacfye oon bem übrigen lolreißen.

^ebod) ift bie Untoilbarfeit ber ©traffadje nur bie SReget. Severe wirb burd) folgenbe

2Ui3nal)men burd)brod)en

:

1. $n ber Isigeufdjaft aB2tnirag3beliIi barf eine Sat nur fo weit, wie ber ©traf»

antrag reid)t, berücffidjtigt werben. Jällt eine Sat 5. 33. unter bie §§ 268 unb 263 2tbf. 4

©t©53. in ibealer ^onfurrenj, unb ift feitens beö betrogenen 2tngel)örigen ein ©trafantrag

nid)t geftellt, fo fann bie 93etrug3eigenfd)aft ber Sat feine 33erücffid)tigung finben. golge»

weife ift bei nad)träglid)er ©tellung beS 2mrrag<§ ein ©etoaratbrojeß unter bem ©efid)t3bunft

be§ 33etrug§ möglid), in bem natürlid) ben materiellftrafred)tlid)en Sägen über bie 93efrrafuug

ber ^bealfonfurreng 9Red)nung getragen roerben muß.

2. Qm^ribatflageberfafjren barf bie Sat nur in ihrer ©igenfdjaft als .bribat»

flagefäfjigeS Selift geroürbigt roerben; ftellen fid) anbere jurifrifd)e ©eficl)t»bunfte f)erau§, fo

muß ba<§ Verfahren eingeftellt unb baS weitere bem anhängig gu mad)enben StaatSflage»

berfafjren überlaffen roerben (StfßD. § 429).

3. 6ingief)ung unb Unbraud)barmad)ung fönnen, foroeit bie VorauSfetmngen

bes „objeftiben Verfahrens" oorliegen, für fid) allein ben ©egenftanb eines foldjen Verfahrens"

bilben.

4. %üt bie 21 b ft i m m u n g , bie Majorität bei ber UrteUSfällung unb

fürbasfd)Wurgericf)tlid)eVerfaljren fallen bie©d)ulbfrage unb bie © t r a
f
=

frage auSeinanber. Unter ber © d) u I b frage oerftefjt ba§ ©efeg (©tV£>. § 262) bie grage,

b auf bie Sat ein befrimmte^ ©trafgefeg mit allen allgemeinen unb befonberen ÜDcerfmalen

einer ©traftat anroenbbar ift, ob alfo ein beftimmter ©trafanfürud) begrünbet ift, febod) unter

2lusfd)Iuß ber unbenannten ^ribilegierungSgrünbe (alfo befonberS ber mtlbernöen Umftänbe),

forote bes SRüdfallS unb ber Verjährung, ©traf frage ift bemgemäß bie $rage nad) ber §u

berfjängenben ©trafgröße unter §ingutritt ber fragen nad) unbenannten ^ßriüilegierungg»

grünben, 9tüdfall unb Sjerjäfjrung.

5. ©anj befonberä aber bebingt bie Seilbarfeit ber 9t e cf) t § m i 1 1 e I aud) eine Seil»

barfeit be3 ^ßrogeßgegenftanbeä. ^n bie fjöfjere Snftanä beüolbtert bie ©traffacfje nur nad)

Maßgabe be§ 21nfed)tung§roillen§ ber Partei. S)er unangefochten gebliebene Üteft ermädtjft

in 9{ed)t^fraft (objeftio befd)ränfte 9tecf)tgfraft) ; roirb nur bie ©traffrage entfdjeibung ober nur

bie (£igenfd)aft ber Sat cd§ 23etruge§ ober nur bie 23erfjängung einer -Jcebenmaßregel ange»

focfjten, fo fjat fid) bie fjörjere 3nftan§ in feiner SSeife mit ber ©cfjulbfrage b§m. mit ben außer

bem 33etrug mögücrjen anberroeiten Gualififationen ber Sat bjro. mit ber ©träfe -m befaffen.

S'htr muß e§ fid) allemal um logifd) abtrennbare Seile fjanbeln.

III. 3tlle SIfte etne§ ©trafürojeffeä müffen fid) auf biefelbe © t r a f f
a d) e , eadem

res, begießen. S)a§ f)ier auftaud)enbe Problem ber Q b e n 1 1 1 ä t ift roeiter bon SSid)tigfeit

9*
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für bie Sellen bon ber 3fed)tsl)ängigfeit unb ber 9fted)r»fraft, benrt in einet anbeten aU
ber anhängigen bgro. tedjtöfräftig abgeutteilten ©traffatfje fann natürlich bon StedjtStjängig»

fett bgro. res iudicata feine 9tebe fein. Eadem res Hegt aber bot, roenn foroof)!

1. fubjeftibe S°entität (^jberttität bet $erfon be3 33efd)ulbigten), roie aud)

2. objeftibe Qbentität gegeben ift, roa§ bann bet %all ift, trenn ein unb baäfelbe t)tftorifdt)e

S3orfommni3, „eine unb biefelbe Sat" gugrunbe liegt. -Jcidjt aufgehoben roirb nad) bem oben

(II.) 2lu§gefübtten bie Qbentität baburd), bafj e§ fid) um berfd)iebene iutiftifdje Beurteilung

be3 23organg3 fjanbelt; ebenforoenig babutd), bafj bet Satfadjenfombler. nidjt bolt befannt ift,

atfo bie blofje Seilnatur be§ in Erörterung gezogenen Satfad)enmaterial§ ben ^ßrogefjbeteiligten

betborgen mar; aud) baburd) nid)t, bafj etroa nur bon ber ©träfe, nid)t bon einer bagugerjörigen

ÜJcebenmafjreget bie 9tebe roar. ifloä) biet roeniger roirb bie Qbentttät baburd) beeinträchtigt,

bafj fid) nur bie Beurteilung ber SKobalitäten be§ SSorgangS berfd)iebt (g. 33. ber 23eget)ung§=

geit, bei 23eget)unggorte§, ber ©igenfdjaften be§ 33erbred)en§objefte3 ufro.), borau§gefe|t, ba)"j

ba§ (SreigniS ba^felbe bleibt.

Qnforoeit freitid) eine guläffige Seilung bei $rogefjgegenftanbe<§ (oben II) erfotgt,

erroad)fen nunmehr au§ ber büfjer einen groei nid)t mef)t miteinanbet ibentifd)e ©ttaffad)en.

Ser im objeftiben Verfahren anhängige (Singiel)ung§anfbrud) ift nid)t ibentifd) mit bem ©traf=

anfprud), ber in bie 9ted)t3mittelinftang gebteljene Seit be§ $rogefjgegenftanbe§ ift nid)t ibentifd)

mit bem in 9ied)t3fraft übergegangenen ufro.

©bedielter 23etrad)tung bebarf nod) bie ^bentitätSfrage für ba§ objeftioe 23erfafjren i n

f
i d). 9Jcan roirb bier $bentität anzunehmen tjaben, roenn ber ©ingiel)ung§= (Unbrauchbar»

mad)ung§=) Sntereffent berfelbe ift unb ferner ber eingugiehenbe (unbrauchbar gu madjenbe)

©egenftanb berfelbe ift. SDie ®onfequengen geigen fid) in ber 9ted)t§fraftlerjre.

IV. ©in unb berfelbe ^Brogejj fann mögIid)erroeife mehrere ©traffadjen, atfo

mehrere ^rogefjgegenftänbe umfaffen, bie im SBege ber SSerbinbung gu einer Sßrogefj»

einf)eit gufammengelegt finb, fei e§, bafj bie mehreren ©traffad)en gegen berfdjiebenc
23 e

f
d) u I b i g t e gerichtet finb (fubjeftibe ®Iagerif)öufung ober Kumulation, üaffibe ©trett«

genoffenfd)aft), fei e3, bafj bie mehreren ©traffad)en berfd)iebene in SRealfonfurreng
ftehenbe Säten beSfelben 23efdjulbigten betteffen (objeftibe ®lagenf)äufung).

$uläffig ift bie 33etbinbung bann, roenn groifd)en ben mehteten ©ttaffadjen ein gufammen«

hang (®onnerjtät) obroaltet. SDer 3ufamment)ang braucht aber nid)t ein fold)er im engereu

©inne be§ § 3 ©tfß£). gu fein; ber engere 3ufammenr)cmg§begriff fyat nur 23ebeutung für bie

3uftänbigfeit; hier bagegen genügt jeber 3ufammenl)cmg, § 236 ©t$D. (Sin fold)et $its

fammenhang im weiteren ©inne ift aber bei 9teaIfonfurreug ftet3 ol)ne weitere^ bort)anben, —
benn fold)enfalI§ ift ja fogar fonnejität im engeren ©inne borfjanben (§ 3 ©t<ßD.); bei 33er«

fdjiebenheit ber 23efd)ulbigten fommen aufjer ben gälten ber Seilnat)me (§ 3 ©t$D.) bie ftälle

ber 2öed)fetfeitigfeit ber Säten unb bie ber ©teidjartigfeit (bgl. § 471 ©t$D.) in 23etrad)t.

S)ie Sßerbinbung fann baburd) erfolgen, bafj ber Kläger bie mehreren ©traffadjen §u=

fammeu anhängig mad)t ober §u ber erftanfjängig gemad)ten bie anberen burd) ^ngibentanftagc

(§ 265 ©t^3£>.) hinzufügt; aber aud) fo, bafj ba§ ©erid)t bie eingeln fdjroebenben ©adjen burd)

93efd)tuf3 gufammentegt, roa§ aud) nod) in ber §aubtberhanblung ftatthaft ift (§ 236 ©t$0.).

S)ie SSerbinbung ift aber jebergeit lösbar burd) einen SrennungSbefdjtufe bei @erid)t§.

SBill nran bie SBirfungen ber 5ßroge^einheit feftftelten, fo mu§ man fid) babor hüten, biefe

mit ben SBirfungen be§ S3eftel)en§ eine§ 3uf
amincn^)an3e§ (

int engeren ©inne) §u berroedjfetn.

Se|terer bewirft ^uftänbigfeit laut §§ 2, 13 ©t^SD. unb ©rftredung ber bon ben ©erid)ten

höherer Drbnung erforbertidjen ^robegur auf bie an fid) gur nieberen $uftänbigfeit get)örenbe,

aber bei bem ©eridjt höherer Drbnung anhängige ©traffadje laut § 5 ©t$D. dagegen ift

ba§ brojeffuale SSerbunbenfein an fid) toringibiell nur bon f a f t i
f
d) e r SSebeutung (Grfbarung

bon Seit burd) ©emeinfd)aftlid)feit ber ^rogebur), juriftifet) hingegen o 1) n e Gnuflufj auf bal

93erfahren. SDie mehreren ©traffad)en behalten burd)au§ il)re umftifdje ©elbftänbigfeit; baä

Sierfahren ioirb burd) ba§ 23erbunbenfein ber ©ad)en nid)t alteriert. S)ie» ergibt fid) fdjon

barau§, ba^ bie 23erbinbung niemals eine notroeubige ift unb febergeit getöft roerben fann.

©omit ergeben fid) befonber§ folgenbe ©ä^e:
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1. Sie cor bcr 33erbinbung in ber einen ©traffadje erfolgten ^ßrojeßofte greifen auf bie

anbere ©adje nid)t hinüber; ift §. 33. gegen ben 33efd)ulbigten nur in ber einen ©adje ein §aft*

befefjl erlaffen, fo bleibt bie Uitterfud)ung^l)nft aud) nad) ber 33erbinbuug auf jene ©adje be»

fcf)ränft.

2. Sie Verfettung ber mehreren ©ad)en bebingt nidjt eine gemeinsame 5Iburteilung;

iDtrb bie eine ©adje fbrudjreif, beüor bie anberen e3 finb, fo finb fuf^effioe Urteile geboten.

3. Sie 9lotroenbigfeit ber 33erteibigung für bie eine ©traffadje gietjt nidjt ^otroenbigfeit

ber 33erteibigung für bie oerbunbeueu ©adjen nad) fidj (abgefeljen bon bem gälte be3 § 5 ©tfßD.).

4. ©leidjgültig ift, roierooljt bieg bielfad) beftritten roirb, bie 33erbinbuug aud) für ba3

33en>ei3red)t. Äonn jemanb in ber ©traffadje X als 3eu9e bernommeu roerben, fo fann er

bie§ aud) bann, roenn er in einer mit X oerbunbeueu ©adje Y 33efdjulbigter ift; aud) für baS

3eugni6roeigerung§red)t unb bie 33erteibigung mufj eine ftreng inbibibuatifierenbc 33etrad)tung3-

loeife $tatj greifen, b. fj. bas> in ber ©traffadje X begrünbete geugnigroeigerungSredjt entbinbet

nid)t oon ber 2lusfagebflidjt in ben oerbunbenen ©adjen, unb bie SluSfage eineä 3euSen farm

möglidjerroeife gu ber einen ©traffadje eiblidj, ju ben übrigen uneiblicf) fein.

5. Sie 2fbftimmung ift natürlid) für bie berfdjiebenen ©adjen eine geteilte. golgeridjtig

mufj aud) bie grageftellung im ©djrourgeridjt geteilt fein (§ 292 9tbf. 3 ©t$D.).

6. 9?edjt3mittel unb anbere 9?ed)t§bef)elfe ergreifen nur bie ©traffadje, in ber fie ein»

gelegt finb, nid)t bie oerbunbenen ©adjen.

7. 9fidjterlid)e £>anblungen, bie fid) auf bie eine ©traffadje befdjränfen, unterbredjeu

bie SSerfätjrung aud) nur fjinfidjtlidj eben biefer ©adje, nid)t fiiufidjtlidj ber oerbunbenen ©adjen.

8. Überall ba, roo ba» projeffuale ©efdjid einer ©traffadje bon bcr in concreto au^u»

roerfenben ©trafgrbfje abljängt, mufc richtiger 2lnfid)t nad) jebe ©traffadje febarat geroürbigt

roerben; eS fommt fomit bei 9ftealfonfurren§ nid)t auf bie ©efamtftrafe, foubem auf bie (Singet*

ftrafen an. ©inb gtuei ©traffad)eu a unb b jebe einjeln an ba§ ©djöffengeridjt überroei§bar,

inbem bie in ihnen gu erroartenbe ©träfe ba3 in § 75 ©33®. in 33erbinbung mit § 27 2
bafetbft

begeidjnete 9)cajimum nid)t überfteigt, fo bleiben fie aud) berbunben überroeiäbar, mag aud)

bie gu erroartenbe ©efamtftrafe jenes 9J?a;rimum überfd)reiten. 3fi in groei ©traffadjen SiSpen»

oom ©rfdjeinen in bcr £>auptüerl)anblung nad) § 232 ©t?ß£). guläffig, med in jeber (Singelftraf*

fad)e fjödjftenS fed)§ Sßodjen greiljeitSftrafe gu erwarten finb, fo roirb an ber Siäpen3möglid)=

feit baburd) nid)t§ geänbert, bafj bie ©efamtftrafe oorauSfidjtlid) höfjer fein roirb. SeSgleidjen

begiefjen fid) bie einem ©trafbefel)! unb einer ©trafüerfügung in §§ 447, 453 ©tfß£). gezogenen

©renken ber ©trafljörje nur auf bie ©ingelftraffachen ; bie 33erbinbung mehrerer ©traffadjen

beeinträd)tigt bie 2Jcöglidjfeit eines» ©trafbefetjlS ober einer ©trafüerfügung in feiner jßeife,

mag aud) bie ©efamtftrafe r)öt)er al§ jene ©rengen fein.

Sie gegenteilige -Uceinung legt nid)t ben gehörigen ??ad)brud auf ben Umftanb, baß ba§

gufäflige SSerbunbenfein ber ©traffadjen grunbfä|lidj bie 33efjanblung ber ©ad)e unberührt

laffen muß.

9. 3Bo ber 3Bert bes SjerbredjenSobjefteS in grage fommt, barf feine 3ufammenabbierung
ber Beträge erfolgen, ((Sine bem § 5 entfpredjeube 33eftimmung fel)lt in ber ©t^ßD.)

3roei Siebftafjlgprojeffe über je 20 SOcf. gehören aud) berbunben oor bie ©d)öffengerid)te (§ 27 4

©33©.).

10. 'ißrojefjberftöfje, bie nur bie eine ©adje betreffen, laffen bie anbere unberührt.

11. Sie Soften be3 33erfat)ren^ roerben grunbfä|lid) nidjt §u einer ®inl)eit §ufammen=
geroorfen, fonbern für jebe ©traffadje febarat angefe^t (ügl. § 498 ©t^3£).).

^nbeffen roirb bie Sftegel, bafj eine ©rraffad)e in ibrer progeffualen Sage burd) ba§ 33erbunb en=

fein mit einer anberen ©ad)e nidjt berüfjrt roirb, burd) etlidje 2Iu§natjmen burdjbr odjen.

1. $jrt einer ©traffadje, in ber, roenn fie ifoliert ftänbe, ba3 §auptberfar)ren eröffnet rberbeu

mü|te, fann ftatt ber Eröffnung borläufige (Sinftellung be§ 33erfat)reng befdjloffen roerben, inenn

e§ fid) um mefjrere reell fonfurrierenbe Säten fjanbelt unb bie in ben Oerbunbenen ©traffadjen

ju erroartenbe ©träfe bie gefrftefnmg nod) roeiterer ©traffälle al3 unmefenttid) erfcfjeinen läßt

(§ 208 ©t^D.).
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2. ©ine bon einem ätngeftagten eingelegte SRebtfion tnirft in genriffem Umfange aud) ju»

gunften ber SIRitberurteilten (§ 397 ©t$£).).

3. S)urd) ba§ 9?orf)anbenfein mehrerer 2(ngef(agter berminbert fid) für ieben bie gatjl

ber auf ^affibfeite borf)anbenen ©efdjroorenenabterjnungen (§ 284 ©tfßD.).

4. 2)a§ roegen fad)üd)er gef)ferf)aftigfeit eine3 @efd)rboreuenanfbrud)§ in einer ©traf«

fad)e eingeleitete $8erid)tigung3berfar)ren ergreift aud) bie berbunbenen ©traffadjen (§ 311

©tpD.)-

5. giir bie 2Iu§tagenerftattung tritt bei ÜMtangeflagten, bie in be§ng auf biefelbe %at gu

©träfe berurteitt finb, @efamtr)aftung ein (§ 498 2lbf. 2); im $ribatflageberfaf)ren §iet)t bie

SJtetjrtjeit ber SKiger bber ber Stngeftagten in bollern Umfang ©efamifjaftung für bie Soften

nad) fid).

6. $ft ein 9?tdf>ter in einer ©traffad)e fraft ©efet}e3 au§gefd)toffen ober mit ©runb abgelehnt,

fo fann er aud) in etroa berbunbenen ©ad)en nid)t mitmirlen, beim bie SSerbinbung bebingt

©intjeit be3 ©eridjtS, e3 ift alfo faltifd) unmögüd), feine 2J?itmirfung geteilt gugulaffen.

©rittet Kapitel.

§ 8. A. begriff.

^ro§e|fubfefte finb bie maßgebenben ^ßerfonen im ©trafbrojefj (im ©egen»

at> §u fog. „SDritten"). ©oldje finb:

1. bie Parteien x
, ba3 finb

a) ber aftib ^Beteiligte, ber ©trafHäger (SSufjfläger) — actor;

b) ber paffib beteiligte — reus. ^ßaffib beteiligt ift aber in erfter Sinie ber „S3efd)utbigtc"

(fo bie allgemeine SSegeidjnung; fbegieflere 33e;$eicf)nungen finb „9lngefd)ulbigter"

— bon (Mjebung ber öffentlidjen ®lage ab; unb „SIngeflagter" — bon Eröffnung

be§ §aubtberfat)ren§ ab, § 155 ©tfß£).). SJcitbartei (ober — im objeftiben 33er*

fahren — Sltleinpartei) auf ^Saffibfeite (Quafibefdmlbigte) finb aber möglidjerroeife

aud) foldje ^ßerfonen, bie lebiglid) bon einem ber -Jfebenanfbrüdje (oben § 6 IV)

berührt roerben; fo bie ^idjtein^ierjung^ (Uubraud)barmad)ung^) ^ntereffenten, bie

fubfibiär haftbaren ufto.

2. ®er über ben Parteien ftetjenbe Unbarteüfdie: ber ©taat burd) feine ©eridjte.

B. ©ic ßefyre »on ben otbenflicfyen (Strafgerichten.

ßiteratur: Sie Sarftellungen be§ ©taat§red)t3. gerner: r>. (Stengel im 2Bürterbud)

be§ beutfdjen Staate unb 23errüaltung§red)t3 s. v. ©eriditSDerfaffung; ö. Srie§, 2lrd). f. öffentl.

9}. 33b. V ©. 338; geling, ©trafrcdjtt. 93ebeutung ber ejterrttorialttät (1896); ©areiS,
8- f. StrSRSB. 58b. VII ©. 633; 233 e i § m a n n baf. 93b. IX ©. 379; © o n t a g , Ser befonbere
©dun) ber SDcttglteber be§ beutfd)en 9Jeid)§tag§ gegen ©trafDerfolgung uftu. (1895); £ubrid),
Parlamentär. ÜRebefreüjeit (1898); 2) e r f e 1 b e ,

Parlamentär. Immunität unb 23eamten=
btfjtplin (1901); SJoppenfjagen, Sie Immunität ber beutfcfjcn 9fctd)§tag§= unb Sanbtags*
abgeorbneten gegen ©trafüerfolgung unb 23erbaftung (1899); © d) ro e b I e r

,
Parlamentär.

9?ed)t§üerte^ungen nad) beutfdjem 9{etd)3red)t (1898); ü. Dl u r a 1 1 , Sie Parlamentär, ^m»
munttät in Seutfd)Ianb unb ber ©d)roeis (1902); S i f d) , Unfere @crid)te unb ifjre Reform (1908);
28 it beim, ®ie franjöfifdje ©erid)t3öerfaffung, 33eilager)cft ju G5eridit3faat 23b. LXXVIII
(1911); ©erlanb, Sie englifdje @erid)t3t)erfafjung (1910); e n b e l 3 f o b n 23 a r t *

fjolbt), ®a§ Imperium be§ 9?icf)ter§ (1908); 9t u bin, Sie Gntluidlung ber rid)terlid)en Un*
abrjängigfeit (1906); S)örr, 23egriff unb ©renjen ber ridjterlidjcn Unabl)ängtgfeit, in ber 3f?^»eint=

fdjen £eitfd)r. für 3iütl- unb Projegredjt 23b. III ©. 425.

1 $afj ber ©trafprosejs beute Parteiprojcfe ift, ergibt fid) ou§ bem Älageformprinaip, fiebe

unten § 22.
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§ 9. L Die orbentlicfje Strafgerid)t$barfeit im allgemeinen.

L 23ie alle ß?erid)t§barfeit (©erid)t3f)errlid)feit), fo ift aud) bie ©trafgerid)t*barfeit —
bie gut ftteitigen ©erid)t3barfeir, jurisdictio contentiosa, gehört — ifjrem SBcfeu nad) SJe»

fugnis" jur Betätigung ber SRedjtSpflegc burd) autoritatibe Ginrid)hingen, ©ie ftebt gemäß

§ 15 ©$©. ausfcbließlid) bem ©taate ju, unb jroar ift bie ©erid)tsbarfeit aud) nad) ©utftehung

be£ Deutfdjcn 9teidj§ gruubfätjlid) ben einjelneu üBuubesftaaten oerblieben; bie ^uftig, unb fo

aud) bie ©trafjujhj, ift preußifd), banrifd), fädjftfd) ufro.; ba§ 9tcid) übt bie orbentlidje ©traf*

gerid)t§barfeit nur infomeit aus, als es fid) um bie Sätigfeit bcs 9ieid)sgerid)ts foroie ber ®on=

fular» unb SMonialgerid)te 1 baubelt. ©od) r)at bas Seid) bie 2luffid)t über bie Slusübung ber

©erid)tsbarfcit in toto (2Irt. 4, ogl. Slrt. 77 9tS5«f.).

Syrern räumlidjen unb perfönlidjen U m fange nad) ift bie ©erid)tsbarfeit bes Seidjs

unb bie ber Suubesftaaten beut ©runbfa£e nad) fd)ranfenlos. ©ie ift räumlid) fd)raufenlo§,

b. f). fie ergreift olme loeitereö aud) auslänbifd)C Vorfälle unb ift feineätnegs auf inlänbifd)c

Vorgänge befdjränft. ©ie ift perfönlid) fdjranfenlos, b. b. ifyr unterliegt — abgefeben Don ber

$onfulargerid)tsbarfeit, bie fid) nur auf bie in bem betr. Äonfulargendjisbejirf roofynenben

ober fid) auffjaltenben ®eutfd)eu unb ©djutjgenoffen erftredt — grunbfätjlid) jebennann, ber

nid)t erimiert, „geridjtsfrei" ift. (5 j t m i e r t aber finb oon ber orbenttid)en (Strafgerichte

barfeit, unb groar

1. oon aller beutfd)en orbentlid)en ©trafgericfjtsbarfeit:

a) bie frcmbläubifdjen (^territorialen, inforoeit fie bem 35eutfd)en 9F?etcf)e gegenüber

exterritorial finb, (§§ 18 2lbf. 1, 19, 21 ©33©.) (roas t)ier bon SMiffioneti gefagt ift,

ift analog auf bie übrigen (Srterritorialen aus§ubebnen)

;

b) bie £aubesf)erren unb bie SUiitglieber ber lanbesljerrlidjen Familien, foroie ber

fürftlid)en gamilie ^orjengollern, ber üormaligen §errfd)erf)äufer Oon §annoüer,

Äurt)effen unb 9?affau unb bes fyerjoglid) t)olfteinifd)en gürftenfjaufes, - infomeit

fie auf ©runb bes § 5 G©23©. (baju 9i©ef. 0. 25. gRärj 1904) burd) §ausberfaffung

ober 2anbesred)t oon ber ©eririjtsbarfcit befreit finb (reid)sred)tlid) finb biefe $er*

fönlid)feiten nur oon einzelnen bas 93erfaf)ren betreffenben ©ätjen ejimtert,

oben § 4 I).

c) 3lad) 2Irt. 31 3t93erf. bürfen bie SDritglieber bes 9teid)Stags roäfyrenb ber ©U3ungs=

periobe besfelben nur mit ©eneljmigung bes 9ietd)stags jur Unterfudjung gebogen

ober berr)aftet roerben, außer toenu fie bei Ausübung ber %at ober im Saufe bes

uädjftfolgenben £ages> ergriffen roerben; unb es ift febe3 ©trafberfafjren gegen fie

auf Verlangen bes 9teid)stages für bie 2)auer ber ©itumgsperiobe aufgeben.
Db aud) ben SJcttgtiebem ber einjelftaatlidjen gefe^gebenben ®örperfd)aften Qmmu«
nität sufteljt, richtet fid) nad) Sanbesredjt §ufo!ge § 6 (£©t$D.; räumt letzteres

Immunität ein, fo muß in dubio barin eine Befreiung oon aller beurfdjen ©eridjts*

barfeit, nicfjt bloß ber bes betreffenben Bunbesftaates, erblidt roerben, roas freilid)

nid)t atlfeitig §ugegeben roirb.

2. SSon ber ©erid)t§barfeit nur be§ einen ober anberen SSunbe^ftaates
finb ejemt:

a) biefenigen fremblänbifdjen ©^territorialen, bie biefe ©igenfdjaft nid)t gegenüber

bem 9ieid)e, fonbern nur gegenüber einem ber Bunbeäftaaten t)aben (§ 18 9Ibf. 2

©a£ 1 ©SJ®.):

b) bie mc&tpreufjifdjen SRitglieber beö Bunbe§rat§ (fie finb befreit Oon ber preußifdjeu

©erid)töbarfeit), (§ 18 9Übf. 2 ©a£ 2 ©SS©.).

3u ben im oorftefyenben 1 unb 2 aufgeführten ßjimierten treten nod) fjinäu bie ^erfonen

bie unter ©onberftrafgerid)te geftellt finb; finb biefe aud) nierjt bon ber ,,©trafgerid)täbarfeit"

befreit, fo finb fie bod) eremt bon ber orbentlidjen ©trafgerid)t§barfeit: bgt. oben

§ 6 III 2.

1 Darüber, baß ftemfular* unb Solonialgerid)te orbentlicbe @ertd)te finb, fiefje unten § 11 II.
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II. 3Jcit ber 3ibilgerid)t3barfeit teilt bie orbentlidie ©trafgerid)t3barfett bie fog. gefets»

lidjen © a r a n 1 1 e n , bie alle Sßillfür fernhalten unb eine ftrenge SDurcf)fe$ung be§ 9fted)t§

gewährleifteu follen:

1. 2>ie ©eridjte finb bei 2lu§übung ber rid)terlicb,en ©ewalt unabhängig, nur bent ©efet>

unterworfen, § 1 ©33©. ©ie finb fomit an 3ßeifungen höherer Drgane in 2lnfer)ung be§ ^Ufjaltö

ber 3?ed)tfpred)ung nidjt gebunben. ©ie finb anbererfettä, Weit bem ©efe& unterworfen, nicr)t

befugt, fid) im SBege „freier 9f?ed)t»finbung" bon ben im ©efe| enthaltenen ^ntereffenwägungen

Io§i$umad)en, haben bielmet)r biefe Qntereffenwägungen für bie Ausübung unb befonber§ für

SJnatogiefdjlüffe §um 9lu§gang§punft §u machen. (9?id)t get)inbert wirb burd) ©SS®. § 1 bie

„QntereffenjuriSprubenä'', bie fenfeitS ber im ©efetj empirifd) abgewogenen ^ntereffenlagen

$Red)t§fä|e baburd) gewinnt, bajj fie Wertungen unb Abwägungen im ©inne ber ©efamtljeit

Dornimmt.)

2. -Jcur bie im ©efe& borgefetjenen ©eridjte finb §ur Ausübung ber ©erid)t§barfeit berufen.

ltnftattr)aft ift ^abinett§fufti§, unftatttjaft finb 2lu§naf)megerid)te, ba§ finb foldje, bie praeter

ober contra legem fonftituiert finb, bie alfo bie g e f e % t i d) e n ©eridjte berbrängen follen,

§ 16 ©33©. ©twa§ gang anbere§ finb bie ©onbergerid)te, fie finb ja im ©efefc borgefetjen (fo

g. 35. bie orbentlidjen unb au^erorbentlictjen 2ttilitärgerid)te, bie fomit erflärlidtjerroeife bon

§ 16 ©a£ 1 ©33©. nid)t berührt werben, baf. § 16 ©a£ 3).

3. Quftiä unb 33erwaltung finb getrennt: ben ©erid)ten barf feine anbere Slrt 33erwaltung

al§ bie Iguftigberwaltung übertragen werben (©©33®. § 4). ©ef)r bebenflid) ift bie gewöhnliche

9luffaffung, bafj beffenungeacf)tet ben einzelnen SJtitgliebern ber ©erid)te 33erwattung§gefd)äfte

aller 2lrt übertragen werben tonnten; bamit wäre ber gange $wed be§ § 4 cit. iltuforifd) gemacht.

4. ^n ben bor bie ©eridjte gebrachten ©adjen entfdjeiben jene felbft barüber, ob ber 9ted)t§=

weg gutäffig ift ober nicht (§ 17 5lbf. 1 ©33©.; bgl. aber unten § 171).

§ 10. II. $ie ©eridjtsperfonen.

fiitcratur: ©neift, ®ie 93ilbung ber ©efcbworenengericfjte in Seutfcbümb (1849);

2) e r f e l b e , SSter fragen jur beutfchen St$D. (1874), 142 ff.; 93 i n b t n g , Sie brei ©runb-
fragen ber Drganifation be§ (Strafgerichts (1876); £erm. Seuffert, Erörterungen über
bie 93efe£ung ber (Schöffengerichte unb Schwurgerichte in Sieutfchlanb (1879), unb im ©ericfjte

faal 33b. XXXII S. 31 (1880); Otfer, Sie 9tecf)t3grunblagen ber Schöffen- unb Schirm-
gerichtSbilbung, ©oltb. 3trd). 58b. XLIX S. 93, S. 203 (1902).

I. ®ie ©erid)t§perfonen finb teils „3t i dt) t e r", teifö „g e r t d) 1 1 i d) e 9? e b e n *

p e r
f
o n e n" (®erid)t§fcf)reiber, ®erid)t§botlgieher, ®erid)t3biener ufw., fämttid) „nid)trid)ter>

lidje iguftigbeamte")- ®er ©d)Werbunft ber ^uftig liegt bei ben 9tid)tern, unb gwar bei ben

„ft ä n b i g e n Richtern", beamteten ober 23erufSrid)tern.

II. £>ie Übertragung be3 33erufSrict)teramtö erfolgt burd) ftaatlid)e Slnftellung, Ernennung

gum 2lmt§rid)ter, Sanbridjter ufw. ©ie muf; auf £eben§geit unb gegen fefte§ ©el)alt erfolgen

unb gibt bem Singefteliten aud) infofern eine befonber§ gefidjerte 9fed)t§ftellung, al§ er ohne

feine guftimmung nid)t „abfe|bar" unb nid)t „berfe^bar" ift (§§ 6—8 ©33©.).

3um 9tid)ter fann ernannt werben, wer 3 Qahre auf einer Uniberfität, babon minbeftenS

3 §albfahre auf einer beutfdjen Uniberfität, bie 9ted)te ftubiert hat, barauf bie erfte juriftifdje

Prüfung beftanben, 3 3ahre im praftifd)en 33orbereitung§bicnft oerbrad)t unb bie 3Weite iuriftifd)e

Prüfung beftanben hat; aud) olme biefe 33orau§fe|ungen ift §um 9tid)teramte fäl)ig jeber orbent-

liehe öffentliche 9red)t§lehrer an einer beutfd)en §od)fd)ule (§§ 2—5 ©33©.).

2>od) fönnen beruf§rid)terlid)e ©efdjäfte „seitweitig" aud) bon einem nidjt al§ 9rid)tcr

Slngeftetlten (3lffeffor, Dxeferenbar, 9ted)t§praftifanten ufw.) nad) StRa^gabe be§ Sanbe§red)tS

wahrgenommen werben (©33©. § 10). Unfähig gur SBahrnehmuug richterlicher ©efdjäfte

madjen gewiffe ftrafred)ttid)e 33erurteilungen (©t©33. §§ 31, 33, 34, §§ 30, 32 9J?©t©33.).

III. Sßer gum JRidjter ernannt (ober gemäfe § 10 ©33©. al3 fold)cr einftioeilig bcfd)äftigt>

ift, ift grunbfä^lid) befähigt, in allen borfallenben ©traffact)en tätig gu werben, ©r ift eben

„dichter", Währenb ber nidjt ©mannte ober ohne gäl)igfeit jum 9rid)teramt ©mannte 3cid)t»

ridjter ift (feine §anblungen gum ^rogejj alfo nidjtig finb). 2lu§genommen finb jeboef) bie-
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ieuigeu ©traffadjen, in benen ein gefeiter SluSfdjliefjungSgrunb (SSernjanbtfdjaft

be3 9Rid)ter§ mit bem 23efd)ultigten ufto.) borliegt (§ 22 ©tfßD.)# judex inhabilis, ober ber

^Richter bon einem beteiligten ober bon fidf) felbft wegen beftetjenber Seforgnis' ber 33 e f o n g e n

•

fieit abgelehnt Würben tft (§§ 24—30 <5t$D.), judex suspectus; unb 510« finb §onb-

lungen cineS traft ©efej3e3 au3gefd)loffenen Siebter» unbebingt unb ohne weitere» fraftlo»;

bagegen ift SSeforgniS ber 33efangenfjcit an fid) auf ba§ 23erfal)ren of)ite ©influß, wenn unb fo«

lange nid)t eine auf fie gefugte 9lblcl)ttung erfolgt ift.

IV. Slufjer beu 23eruf3rid)tern giet)t bas
1

beutige 9ied)t 311 geroiffeu rid)terlidjen ©efd)äfteu

u n ft ä n b i g e 9ftd)ter, Saienrid)ter, l)cran: Sdjöffen unb ©efd)Worene. Siefe haben feinerlei

33eamteneigenfd)aft, wiewohl fie ein „$lmt" oerfetjen. Über bie Berufung ber Schöffen unb

©efchworenen sunt Slmte enthält ba§ ©efe£ eingebenbe 93orfd)riften (§§ 31—57, 84—97 ©23©.).

6ie erfolgt teil» burd) 51u»maf)l, teiß burd) So3, unb gwar begüglid) ber 3d)öffen in folgenben

©tappen : Urlifte, — berichtigte Urlifte, — 3<d)re<Blifte (je eine für §aupt* unb §ttf§fdjöffen);

bejüglid) ber ©efchworenen in folgenben (Staupen: Urlifte — 23orfd)lags1ifte, — ^aljreglifte

(je eine für §aupt» unb ^itfSgefdjworene) — ©prudjlifte, — ©efdjworenenbanf. $n 2Iu§=

Übung beS 2lmt§ finb (Schöffen unb ©efdjmorene aul benfelben ©rünben wie bie 23erufstid)ter

„auSgefchloffen" (§§ 22, 31, 32 @t«ßD.)j aud) bie „SIblehnung" ift bei ben ©djöffen biefelbe roie

bei ben 23erufi5tid)tem, bagegen gilt für bie Ablehnung ber ©efdjworenen 23efonbereS nach

§§ 282, 283 ®t$D. (fie ift einerfeitä nid)t burd) eine beftehenbe 23eforgni§ ber Befangenheit

bebingt, anbererfeitl giffermäfjig befd)ränft).

Über ben Unterfd)teb gmifdjen ber fd)öffengerichtlid)en unb ber fd)Wurgerid)tlid)en 33cr=

faffuug ift unten gu tjanbeln (§ 12 II 1 b unb 2 b).

Sie £>erangiet)ung bon Saien gur 9Red)tfpredjuug mufj al» burd)au3 üerfeljlt unb l)öchft

bebenflid) begeidjnet werben. Sie» ift bleute aud) bie Meinung uid)t nur weitaus
1

ber meiften

fünften (Sbeoretifer unb ^ßraftifer), fonbern aud) gablreidjer gebilbeter Saien, bie unummunbeu
betonen, bafj fie ber geftellten Aufgabe nicht gewachsen feien unb nid)t gemad)fen fein fönnen.

Sie Saienjumg Oerbanft ihr Safein einer politifdjen g-orberung auS ber Sftitte be3 19. $at)r=

t)unberts\ SJcan flagte barüber, bafj bie Urteile ber beamteten 3Rid)ter ben Unabt)ängigfeit§finn

t)äufig oermiffen liefen unb uid)t feiten im SBiberfprud) gur 23olf§übergeugung ftänben; beltjalb

follten fortan nach frangöfifdjem 23orbilbe „SJccmner auS bem bolfe" richten. 9Jcan backte fid)

anfänglid) bereu Satigfeit aber nur auf bie Satfrage befdjränft; bie ©ubfumtion bes" üon

ben Saienrichtem feftgeftellten <Sad)berf)aIts' unter ba§ ©efe| füllte Sadje ber gelehrten 9fftd)ter

bleiben. SHS bann jebodj bie Trennung bon 9?ed)ts* unb Satfrage gu unaufl)örlid)en ftPmpli*

tationen führte unb es
1

fid) al3 unburd)füt)rbar erroie», bie ©ntfdjeibung über biefe gufammen»

gehörigen fragen in berfdjiebene §änbe gu legen, tat man ben berhängniSbollen (Sdjritr, bie

Saien gu 93ollrid)tem gu mad)en. Sag mar gleid)bebeutenb mit einer 2lu§tieferung ber 3ufnä

an ben 3uf
n^5 ^enn 3uf

a^ ift e§, ob bie gerabe gugegogenen Saien ba§ ©efet} boll erfaffen;

Zufall ift e£, ob fie überhaupt gewillt finb, ihjer $flid)t gemä^ lebtglid) ba§ ©efe^ gugrunbe

gu legen; ift bod) bie irrige Sdceiuung nod) weit berbreitet, aU tjabe fid) ber Saienrid)ter über=

l)aupt nidjt nad) bem @efe|, fonbem banadj gu rid)ten, ob er nad) feinem fubieftiben (Smpfinben

bie Sat für ftraf ro ü r b i g fjalte — eine Sluffaffung, bie gerabegu gu 9mardjie unb 9?ed)t§=

unfid)erh.eit fdjlimmfter Slrt fütjrt. ©eroi^ mögen $ef)tfprüd)e ber 93eruf§rid)ter oorgefommen

fein unb nod) borfommen —, ba§ ift eben menfd)lid)e Unbollfommenh,eit. Slber um be^miflen

bem ©efe|e§unfunbigen bie Urteiföfällung anbertrauen, t)ei^t ben Seufel burch 33eelgebub

austreiben. 2lud) ber ©djuhmad)er mad)t mand)mal einen (3d)uf), ber brüdt— roer ^at je barauS

bie Äonfequeng gegogen, baft bie ©ebuhberfertigung „Saien", alfo 9cid)tfd)uhmad)ern, übertragen

werben folle?! Unb wenn ber 23eruf3ridjter wirflid) in einer gewiffen 2lbl)ängigfeit ftedt —

,

fo finb bie Saienricfjter aud) tutfjt frei, aud) wenn fie itjret Letten fpotten; ungäl)lige nod) bagu

unfontrollierbare (Sinflüffe aller 2lrt, politifd)e unb fonftige Vorurteile fönnen fie in banbeit

halten. Sem ©efetjgeber ber Qufunft ift ber Sßeg flar borgegeidjnet: bie 9ted)tfprechung muß
bem berufsrichterlid)en ©lement in bollern Umfange gurüdgegeben werben.

V. 2lnber§, als im borftehenben gefd)ilbert, ift ba§ ^ßerfonal bei ben fonfutaren unb folo=

nialeu ©erid)teu befd)affen. 6§ finb nämlid) in ben beutfeben ÄonfulargerichtSbegirfen an ber
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!Recf)t^ftege beteiligt: atö [tänbiger 9tid)ter ber fonfut, bom faifer ernannt unb bom 9teid)§=

fangter gur 2lu§übung ber ©erid)t3barfeit ermächtigt; neben ir)m Saien, bom Konful au§ ben

achtbaren ©erid)t3eingefeffenen erroärjtt. gür bie beutfcrjen ©d)u|gebiete gilt öntfprecr)enbe§

mit ber üDrajigabe, bog an ©teile be§ tonfute ein bom 9reicf)§fangter gur 91u3übung ber ©erid)t§»

barfeit ermächtigter SSeamter ftefjt.

§ 11. III. 2)te beftef)eni>en ©eritf)tsanftalten unb t^re Sefefcung.

ßttetotur: ^afjrbucf) ber öreufjifcben ßtericf)t§öerfaffimg, rebigiert im S3ureau be§ ^uftis*

TrunifteriumS. *ßfafferotf>, gabrbucf) ber beutfd)en ©ericf)t§oerfaffung. SBeibe periobifcb

erfcbeinenb.

9m§ bem in § 10 bezeichneten ^ßerfonat finb eine beträctjtlidje ftaty bon © e r i d) t § *

a n ft a 1 1 e n, ,,©erid)ten" im grunblegenben ©inne be§ SSorteS, gebilbet, unb groar nidjt mit

bem ansfdjüepdjen (Ebarafter bon ©trafgeridjten, fonbem fo, bafj benfelbeu ©erid)ts>anftatten,

bie atö ©trafgericfjte in 95etrad)t fommen, aud) gibilfadjen unb freimütige ©erid)t§barfeit gu*

faden, unb nur gu groeden ber ©trafjuftig beftimmte $ecfjtfürecfjung3för.ber an biefen ©erid)ti§=

anftatten formiert roerben (barüber 9cärjere§ in § 12). 33efefd finb biefe ©erid)t§anftalten mit

93erufirid)tern unb gericfjtticfjen üftebeuberfonen; bie £aienrid)ter gehören gerid)t§berfaffungs=

mäjjig ben @erid)t§anftalten ntdjt at§ SJiitglieber an, fonbern roerben nur ben 9ted)tfbred)ungio=

förpern eingegtiebert (§ 12).

I. ®ie bon 9teid)3 roegen gur 9ted)t;3pftege einfd)lief3tid) ber ©trafredjfcobftege berufeneu

einbeimifdien ©erid)t§anftalten finb bie 9lmt<§gerid)te (g. $. 1954 an 3abl), bie fianbgericfjte

(g. 3- 176 an 3af)l), °ie Oberlanbe3gerid)te (mit ßunfdjtufj be3 gu dmen gehörigen $¥ammergerid)t§

in Berlin 29 an QaX)\) unb ba§ 9teid)§gerid)t, beffen ©i| (Seibgig) burd) befonbere§ 9ieid)3gefej3

bom 11. 5ltoril 1877 beftimmt roorben ift.

1. ®ie 2lmt3gerid)te finb befetjt mit einem ober mit mehreren 2tmt£rid)tern (2lmt3gerid)t§=

raten). 95ei SBorrjanbenfein mehrerer 2Imt3rid)ter nimmt einer bie ©teltung eine§ „5Iufficb>

füljrenben 9tid)ter§" ober „Dberamtgrid)ter§" ein (einen „SlmtSgeridjtäbräfibenten" I)abeu

SSerlin, S)re§ben, ßeibgig).

2. $ebe§ Sanbgerid)t bat an ber ©üitje einen ßanbgeridjtStträfibenten, ferner einen ober

mehrere £anbgerid)t3bireftoren unb eine fid) nad) ber ©efd)äft§taft rid)tenbe größere ober ge»

ringere 3at)t üon £anbrid)tern (ßanbgerid)t§räten).

3. %eDz§ Dberlanbe3gerid)t tjat einen Dberlanbeggeridjtäbräfibenten, einen ober mehrere

©enatöbräfibenten unb eine fid) nad) ber ©efdjäftStaft rid)tenbe 3a¥ öon £>bertanbe§gertd)t&=

raten.

4. 2)a§ 9teid)Sgeridjt I)at einen 9?eid)§gerid)t§bräfibenten, mehrere ©enatöpräfibenten

unb eine ert)eblict)e Qaty bon 9teid)3gerid)t§räten.

($u biefen bon 9teid)3 roegen beftetlten ©erid)ten tritt für 93arjeru nod) ba§ Dberfte SanbeS*

gerid)t in 2Jcünd)en, ba§ in feiner @igenfd)aft at§ ©trafgerid)t auf gleidjer «Stufe mit ben Dber=

lanbe^gerid)ten ftel)t, toäl)renb in gtodfadjen xnxt bem 9teid)§gerid)t paradet ift, §§ 8—10

mm.)
93et jebem biefer ©eridjte mu^ eine ®erid)t^fd)reiberei beftel)en (§ 154 ©58©.).

II. 2luf}erl)atb be3 9Reid)§gebiet§ fungierenbe orbeuttid)e ©erid)te finb bie fonfularifd)cn

unb bie fotomalen beutfdjeu ©erid)t§auftalten, befe^t mit je einem Sbnful (SßigefonfuI uf>o.),

bgro. „3Jid)ter" im ©d)u|gebiet. SDte t)errfd)enbe SDceinung bet)anbett biefe ©erid)te al3 „be=

fonbere", nid)t afö orbenttidje ©eridjte (bgl. oben § 6 III 2). ®er 5Rame ,,©onbergerid)t" täufd)t

nämlid): er Hingt, tuie roeuu jebeö ©erid)t unter ben 93egriff fiele, für roetd)e§ 93efonberI)eitcn

gelten. Qn SSat)ri)eit finb ©onbergerid)te @erid)te mit bcfonberem 2öirfung§frei^, ©eridjte,

bor bie befonbere Slrten bon 9?ed)tsfad)eu gehören. ®a nun bor bie fonfuIarifd)eu unb foto=

niaten ©ericfjte genau biefetben 9ted)t§fad)en gehören roie bor bie t)eimifd)eu orbcntlid)en ©cridjte

(mit 5tu§nab,me beftimmter Kategorien), fo ergibt fid) ot)ne weitere», ba^ e§ fid) um orbenttidje

@erid)te t)anbelt.
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§ 12. IV. 2>ie gormotion ber ©ertöte 311 Strafred)tfpred)ungsförpern.

üiteratnr: 3 a d) a r i ä , 2a§ moberne @cböffengetid)t (1872); SRetyex, 2)ie gvage
be§ 8d)öffengerid)t3 (1873); 2) e n f j d) r t f

t bei> s4?reu{}. Suftijmimftcriumö über bie Sdjöffen»

geriebte (1873); Äleinfeller, Sie ftunftion SSorfifeenben unb fein SScrfiältutS jum ©e»
rieht (1885); 9Jlittermaier»Siepmann, 3d)unirgerid)tc unb 2d)öffcngeriri)te (1908 ff.).

L Sie in § 11 aufgejagten ©cridjtsanftalten fiub gut Strafredjtepftege nicljt in ber SBeifc

berufen, bafj immer ber gange ©eridjtäförper (g. 93. ^räfibettt, Sircftoreu unb 3M)ter be£

Sanbgeridjts jufammen) tätig 5U merben tjätte; biclmctjr merben befonbere ©trafredjtfbredjuugs»

fbrper, ©eridjtäfjöfe, „©cridjtc" im engeren Sinne au» einer beftimmteu Qaty bon SJJitgtieberu

ber ©cridjteanftalt, gum Seil unter §ingutritt oou DMjtmitgtiebcm (©djüffcu, ©efdjtoorenen)

formiert. Sabei ift ©runbfafc be? heutigen 9?ed)t» bie ©tänbigfeit ber ©eridjte in bem ©inne,

bafe ba» ^erfonal ber in ber einzelnen 5?ed)t3fad)e mitmirfeuben ©cridjteperfoneu uid)t bon

galt gu galt bon ber Suftigbermattuug beftimmt mirb, fonbern fid) ein für allemal nad) ben ge»

fetjlidjen Sßormatibbeftimmungen richtet.

II. Sie fo formierten ©trafred)tfbrcdjung3förber ftefjen flaffenrueife im SBertjältniS ber

Über» unb Untcrorbnung gueinanber at«> „© e r i d) t e 1} 6 1) e r e r unb uieberer £) r b =

nun g", unb gmar fiub e3, bon unten angefangen, fotgenbe Sllaffen:

1. a) bie 2t m t S g e r i d) t e
, fo, bafj immer e i u Slmteridjter ba§ gange 2lmt»gerid)t

rebräfentiert (nidjtfoltegiale, einäelridjtetlicfje 93erfaffung), § 22 1 ©33®.

b) bie © et) ö
f f e n g e r i d) t c

,
gebitbet bei ben 2lmt3gerid)ten, befetst mit je einem

Slmteridjtcr unb gtuei ©djöffeu. Sie ©djöffen bilben mit bem Stmtsridjter ein

Kollegium, in bem fie oolte ©leidjberedjtigung mit bem 2tmtsrid)ter tjaben (§ 30

®m.).
2. 23ei ben Saubgeriditen werben

a) je eine ober mehrere ©traffammeru gebitbet, eine jebe befetjt mit fünf, unter Um»
ftänben brei 93eruf3rid)tern (§§ 77, 78 ©93©.), unb gmar fo, baf$ bie (Straffammer

ate ©eridjt erfter 3nftait5 ftets bon fünf 9ftd)tern gebitbet mirb (füufgliebrige ©traf»

fammer), roärjrenb fie cää 93erufung»gerid)t bei Übertretungen unb in ben gälten

ber ^rioatftage mit brei Sfttdjtcrn (tfeiue 93erufung5ftraffammer), im übrigen aud)

tjier mit fünf 9tid)tem (grofje 93erufungsftraffammer) befe^t ift.

©ij$ ber ©traffammer ift regelmäßig ber ßanbgeridjtioort; eine Stuönatjtnc

bitben bie fog. auswärtigen ober betad)ierten ©troffammem, gebitbet bei einem

2tmt§gerid)t (§ 78 ©93©.).

b) gerner treten bei ben Sanbgeridjten bie ©d}murgerid)te gufammen, befe^t mit je

brei 93erufSrid)tern, bem „©eridjtsfjof", unb gmölf ©efd)morenen, ber „©efdjrooreuen»

banf". ©eridjtsfjof unb ©efdjmorenenbanf bitben gmei getrennte Äottegten, bie nidjt

gemeinfam eutfdjeiben, bon benen bietmet)r jebes> feinen eigenen 9Birfung§freis

f)at, unten § 63 II (§§ 81, 83 ©93©.).

c) daneben fungiert ein ÜOlitglieb be§ Sanbgeridjts als U n t e r
f
u d) u n g § r i d) t e r

,

(§§ 60, 64 ©93©.).

3. 2tn ben DberlanbeSgeridjten merben bie ©traffadjen bon einem ober mehreren ©traf»
f
e n a t e n erlebigt, beren jeber mit fünf 93eruf§rid)tern befe|t ift (§§ 120, 124 ©93©.).

4. Qu gleicher 9Beife merben beim OfeidjSgeridjt ©traffenate, tjier au§ je fieben

Sötttgliebetn beftetjenb, gebitbet (§§ 132, 140 ©93©.). 3n gemiffen gälten treten

fämttidje ©traffenate gufammen, mieber in anberen gälten fogar ba§ Stenum be^

9teidjggerid)t§ (©traffenate unb ^ibitfenate) (§§ 137, 139 ©93©.). Stufeerbem fungiert

am 9teid)3gericfjt ein (nidjt notmenbig ju ben 9Jcitgttebem be§ 9?eict)ägerict)t§ gehöriger)

ünterfudjunggrtdjter (§ 184 ©93©.).

III. ©djöffengericfjte unb ©djmurgeridjte finb bon ben übrigen ©eridjten infofern mefent»

tidj berfdjieben, at§ fie nidjt bauernb bortjanben finb. ®a§ ©djöffengeridjt tritt nämtid) nur

gu einzelnen ©itjungStagen jufammen, bie im borau§ für ba§ gange Qatjr beftimmt finb,

unb §mar auSfdjttepdj für bie § a u p t b e r tj a n b t u n g (bgt. § 30 2lbf. 2 ©93©.); ba§
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©d)rourgerid)t loirb groar nidjt bloß für einzelne ©itmngStage unb nid)t bloß für bie IgaapU

berfjanblung, bod) aber aud) nur für eingelne ©itjungSperioben unb nur für bie (5r=

lebigung beS §auptberfat)renS gebübet.

%n b i e f
e m ©inne (bgl. bagegen oben I) finb alfo ©d)öffengerid)te unb ©djtourgeridjte

feine „ftänbigen" ©eridjte.

IV. SSei ben Mlegiat eingerid)teten ©ericfrten (alfo allen, außer ben 2lmtSgerid)ten, oben

II 1 a) ift immer ein -JJiitglieb beS follegiumS ber „23 o r
f i % e n b e", im ©egenfat* §u ben

„Seifigem", unb groar

bei ben ©djöffengeridjten ber 2lmtSrid)ter;

bei ben ©traffammern regelmäßig ein £anbgerid)tSbireftor (ebentuell ber SanbgeridjtS»

präfibent ober ein Sanbridjter)

;

bei ben ©d)rourgerid)ten ein ÜMtglieb beS SanbgeridjtS ober beS £>berlanbeSgerid)tS;

bei ben ©traffenaten ber DberlanbeSgerid)te regelmäßig ein £)berlanbeSgeridjtS=©enatS=

präfibent (ebentuell ber DberlanbeSgeridjtSpräfibent ober ein DberlanbeSgeridjtSrat)

;

bei ben ©traffenaten beS 9teid)Sgerid)tS regelmäßig ein Reid)Sgerid)tS=©enatSpräfibent

(ebentuell ber ReicfjSgeridjtSpräfibent ober ein $Reid)Sgerid)tSrat).

3)aS 23erf)ältmS beS Sßorfitjenben §u ben übrigen SJJitgliebern beS Kollegiums ift, maS
fein ©timmgetüidjt anlangt, nidjt baS ber Überorbnung, fonbern baS ber ©teidjftellung. S)er

SSorfi|enbe ift nur, um einen bielgebraud)ten SluSbrud ju roieberrjolen, priraus inter pares;

er fyat eine l e i t e n b e ©tellung; biefe leitenbe ©tellung teilt er aber mit niemanbem (anberS

ber „93orfi|enbe" in ber 3tt©t©D., ber menig mel)r als ©iimngSpolijeiorgan ift, roäljrenb fad)lid)

bie bom S3orfi{j abgeneigte gunftion beS „93erl)anblungSfüf)rerS'' präponberiert).

Mitunter fommt eS bor, baß ein Kollegium eine tfjm an fid) jufallenbe Aufgabe (3. 95.

bie 23ernet)mung eines Qeugen) einem auS feiner ÜMtte überträgt; biefer Delegatar tjeißt all»

bann „beauftragter 9i i d) t e r" ; inroieroeit eine foldje Übertragung juläffig ift, ift in

ber ©tfß£>. für bie einseinen gälte fpejielt normiert (bgl. j. 93. § 222 ©tißC).

(Sine ©onberaufgabe fällt roeiter bem fog. 93eridjterftatter (Referenten) §u (bgl.

§§ 23, 365, 391), b. i. bemjenigen SRitgliebe beS Kollegiums, roeldjeS baju berufen ift, burd)

feinen Vortrag baS Kollegium über bie ^ßroseßlage §u unterrid)ten. SDaS ©efeij fennt eine foldje

93erid)terftattung bei gaffung beS 93efd)tuffeS über bie Eröffnung beS §auptberfafjrenS, foroie

in ber 23erufungS= unb in ber rebiftonSinftanglidjen §auptberf)anblung.

©ine befonbere gunftion innerhalb ber follegiatifd)en Jätigfeit ift enblid) nodj bie Urteilt«

f a f f
u n g , baS ift bie fdjriftlidje Slbfe^ung ber UrteilSurfunbe, bie aber gunädjft lebiglid)

Urteile e n t ro u r f ift unb natürlid) erft burd) unterfd)riftlid)e SDIitbollsiefjung burd) bie übrigen

ÜDcitglieber beS Kollegiums jur „UrteilSurfunbe" roirb.

V. $n ben Konfutargerid)tSbejirfen ftet)t an ©teile beS 9ImtSrid)terS ber Konful, an ©teile

beS ©cfjöffengeridjtS unb ber ©traffammer baS „K o n
f
u I a 1 3 g e r i dj t", beftefjenb auS

bem Konful unb jroei (in ©traffad)en roegen 93erbred)en unb 93erget)en bier) Saien als SSei»

fijjern.

(SntfpredjenbeS gilt für bie ©dmtjgebiete.

V. $er (5efd)äftsfreis ber (Senate.

§ 13. 1. 3m allgemeinen.

I. QebeS ©erid)t t)at einen beftimmten © p r e n g e l. ®ie 93ebeutung biefeS ©prengelS

ift bie, baß baS ©erid)t pringipielt nur innerhalb beSfelben tätig tnerben folt unb fann. Extra

territorium judicanti irapune non paretur: außerhalb beS 23esirfS borgenommene 9lmtSt)anb=

lungen finb unfräftig, roenigftenS inforoeit ber ^anblungSort einem anberen beutfdjen ©eridit

zugeteilt ift. SInberS nur, roenn entroeber baS SlmtSgeridjt beS §anbtungSorteS suftimmt, ober

©efal)r im SSerjuge obroaltet (§ 167 ©33©.).

dagegen ift bie £ r a g m e i t e ber SSirfungen ber 2lmtSt)aublungen nidjt an ben ©prengcl

gebunben: jebeS ©erid)t fann nid)t bloß über bie im ©prengel aufl)ältlid)eu s$erfonen unb ©adjen

berfügeu, fonbern bie ©erid)tSgeroalt eines jeben ©erid)tS reicht fotueit roie bie beutfdje ©erid)tS-
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barfeit überhaupt, be£()alb finb namentlid) Sabungen an 93ej"cf»u{bigte, 3eu9en uf 1*1

-/ an^) luenn

fie nitfjt bem ©erid)t3fbrengel angehören, ofyne roeitere<8 gültig unb oerbinbtid).

II. $m ^nnern eine! jeben ©eridjt! verteilt fiel) bie gerid)tlid)e Sätigfeit auf bie einzelnen

Kategorien bon ©erid)t!perfonen in ber 9Beife, bafj

1. ber 9iid)ter bie g-ütle ber ©erid)t!geroaIt tjat, rootjingegen bem ©erid)t!fd)reiber unb

bem ©erid)t!üotl5ieI)er nur eine bejhmmt umgrenzte Sättgfeit §ugeroiefen ift, nämlidj

2. bem ©erid)t!fd)rciber bie 93eurfunbung!tätigfeit unb bie 9lftenfüt)rung (bgl. §§ 166,

185, 225, 271, 275, 308 ufro. ©tißD.),

3. bem ©erid)t!Doll5ieljer bie 93eroirfung bon 3uftelmngen (ogl. § 37 ©t^BD.), foroie bie

©trafbollftrecfung bei 93crmögen!ftrafeu unb 93uf3en (§ 495 ©tfßD.).

III. Sebent ber berfdjiebenen ©eridjte ift burd) ba! ©efe£ ein beftimmter ©efd)äft!freü,

b. i. ein beftimmter Seit ber anhängig roerbenben ©ad)en jugeroiefen, für bie ba! ©erid)t

„3 u ft ä n b i g f e i t", „K o m p e t e n j" fjaben folle. ®ie 3uftänbigfeit ift

1. fog. f a d) 1 i d) e
,
infofern jeber 21 r t bon ©erid)ten eine befrimmte 21 r t bon 9ied)t§=

fadjen jugeteilt finb;

2. fog. ö r 1 1 i d) e — ,,©erid)t!ftanb", forum —
, infofern bie gleidjartigeu ©ad)eu unter

bie mehreren fadjlicf) 3itftänbigen ©erid)te gleidjer 2Irt nad) örtlidjcu @efid)t!punften berteitt finb.

§ 14. 2. 2>ie faefjlidje 3u?tänbigfeit.

I. 93ei 3uweifung ber berfd)iebenen Birten bon Straffadjen au bie berfdjiebenen 2lrten

bon ©erid)ten bcrfätjrt ba^ ©efej? nidjt berart, bafj jebe!mal ber g a n § e ^rogefe in allen feineu

Seiten immer nur einer Kategorie bon ©erid)ten jugeroiefen mürbe, üielmefjr fo, bafj in

einem unb bemfelben ^ßrojefe je nad) bem ©tabium, in bem er fid) befinbet, unb je nad) ber

gunftion, bie in biefem ©tabium au^uüben ift, bie eine ober anbere Kategorie bon ©erid)ten

guftänbig ift, fog. funftionelle 3 u ftan bigfeit = fad)lid)e 3uftänbtgfeit für bie

berfdjiebenen ^rojefeftabien in einer unb berfetben ©acfje.

©oldje Seilung ber gunftionen greift namentlid) in folgeuber SBeife ^ßlajj:

1. Sine befonbere ©tellung nehmen in 9Iufd)ung ber 3uftattbigfeit e {n: Sßornafjme

bon Ermittelungen im fog. borbereitenben 93erfaf)ren, bie §üb,rung einer 93orunterfud)ung,

bie 9ted)t!f)itfeleiftung, ber ©rlaf; bon ©trafbefel)len, bie (Jrlebigung üon 93efd)tuerben, ba!

Klagebrüfung!Derfal)ren ufro.

©anj befouber! eiufdmeibenb aber ift funftionell ber Unterfd)ieb jroifdjen ber Üätigfeit

al! „erfennenbe! © e r i d) t" unb berjenigen al! „b e
f
d) l i e e n b e ! © e r i d) t".

Erfennenbe! ©ericfjt ift ba!jenige, bem bie ©traffad)e jur Srlebigung b e ! § a u p t

«

berfafjren!, alfo befonber! §ur Urteil!fältung, gugeroiefen ift; befcfrliefjenbe! ©erid)t ba!=

jenige, in beffen §anb bie cor unb nad) bem JjWbtbcrfafjren borfallenben (Sntfdjeibungen

(Sröffnung!befd)luf5, 93efd)tüffe im ©traföoIlfrrecfung!ftabium) gelegt finb. ®a! befcfjliefcenbe

@erid)t ift nid)t in ber Sage, in ber ©ad)e §u „erfennen", b. i. ein Urteil §u fällen; ba! erfennenbe

©erid)t ift bagegen redfjt roofjl aud) befähigt, gu „befdjliefcen" (j. 93. Vertagung). SRegelmäfcig

ift nun freilief) jebe! erfennenbe ©ericljt aud) fein eigene^ befdjliefjeubeä ©eridjt mit ber fflafc

gäbe, bafe

a) bie ©traffammer afö erfennenbe! 0erid)t, roenigften§ in ber ipaubtoerljanblung, anber!

befe|t ift, benn aß befd)lie£enbe§ ©erid)t (§ 77 ©33©.), bgl. ba§u § 23 Slbf. 3 ©t^ßD.;

b) beim 9}eid)§gerid)t ber (Srfte ©traffenat als befcfjtiefjenbeä @erid)t für ben 3^citen

unb ©ritten ©traffenat fungiert, roeld) ledere jufammen al§ erfennenbe^ 3}eid)3=

gerid)t erfter ^nftonj fungieren (§ 138 ©93©.).

S)ie ^ßeriobigität ber ©djöffen* unb ber ©djrourgeridjte (oben § 12 III) bringt e§ aber

mit fid), ba^ für btefe ©eridjte anbere ©erid)te al§ „befdjtie^enbe" fungieren müffen, unb jroar

ift ber 2Imt§rid)ter befd)lteBenbe§ ©erid)t für bag ©d)öffengerid)t (§ 30 Sfbf. 2 ©93©.) unb bie

©traffammer befdjlie^enbeä ©eridjt für ba§ ©djrourgericfjt (baueben roirb ba§ ©d)rourgerid)t

aud) in feiner (Sigenfcfjaft al§ erfennenbe! ©eridjt au^erf)alb ber ©i^ung!beriobe in 9lnfef)ung
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ber nidjt in bie Jpauptberfjanbluug bineiufattenben (Sntfdjeibungen burd) bie ©traffammer ber»

treten, § 82 ©SB©.).

2. Unter ben erfennenben ©erid)ten ift ein funftioneller Unterfdjieb infofern borljanben,

als ben ©eridjten erfter ^nftang bie gur ©ntfdjeibung über ein SiecrjtSmittel in böfjerer ^nftang

berufenen erfennenben ©eridjte gegenübertreten.

II. Unter fadjlidjer 3uftänbigfeit im engeren ©inne öerftef)t man bie

gäfrigfeit ber ©eridjte gur ©rlebigung beS §aubtberfal)renS in befthmnten 21rten bon ©traf*

fad)en, olfo bie gärjigfeit, als erfennenbe ©eridjte gu fungieren, ©oldje ^uftänbigfeit

fjaben unb groar in erfter $nftang:

1. bie 21mtSgerid)te nur in UbertretungSfacben, falls ber Sefdudbigte borgefüfrct

roirb unb geftänbig ift, unb bie ©taatSanroaltfdjaft mit fcfjöffenlofer SSerfjanbtung einberftanbeu

ift (§ 211 21bf. 2 ©t«ßD.), foroie — infotoett bie 2anbeSgefe|gebung bon § 3 2Ibf. 3 e©t^?D.
©ebraud) gemadjt t)at — in gelb* unb gorftrügefacfjen.

2. SDie © cf) ö f f e n g e r i d) t e finb für geroiffe Strien bon ©traffadjen, nämlid) Uber»

tretungen unb geroiffe 23ergerjen, bon bornf)erein ofme weiteres guftänbig (§ 27 ©23©.), —
fog. urfbrünglicrje 3uftönbigfeit; aufjerbem tonnen fie in einer 2lngal)I bon 23ergef)enSfad)eu,

bie bon §aufe aus gur ©traffammerguftänbigfeit gefjören, baburd) guftänbig werben, bafj tfmen

bie befcfjliefjenbe ©traffammer bei ©röffnung beS JpauptberfafjrenS bie 33err)anblung unb (5nt*

fdjeibung ber ©adje überweift (§ 75 ©33©.), — fog. abgeleitete guftänbigfeit; 23orauSfe|ung

ber Uberroeifung ift, bafj nacfj ben Umftänben beS galleS feine anbere unb Ijöfjere ©träfe als

fed)S Monate ©efängniS ober 1500 9ttf. ©etbftrafe, allein ober neben §aft ober in Sßerbinbung

miteinanber ober in SSerbinbung mit Gsingieljung, foroie feine böfjere 33u^e aB 1500 Wt. gu

erwarten ftefjt (fo feit bem 3R©ef. b. 5. %mi 1905, ber fog. Lex <pagemann; borljer Überweis*

barfeit nur bis 3 SQronat ©efängniS unb 600 2Jtarf).

3. ®ie ©traffammern finb guftänbig für alle 23erger)en abgüglid) ber unter 2. er*

wäfjnten, foroie für eine 21ngaf)l bon 33erbred)en, fo befonberS 5ßerbred)en ^ugenblidjer, foroie

23erbred)en, bei benen bie ©trafbrofjung auf fünf ftafjre 3U(i)^aug m maximo lautet (§§ 73,

74 ©23©.).

4. Den ©d)rourgertcf)ten Wofmt gitftänbigfeit fur afle sgerbredjen inne, mit SIuS*

nafjme berer, bie baS ©efetj fbehielt ben ©traffammern ober bem 9teicbSgerid)t guroeift (§ 80

©33®.).

5. Dem 9?eid)Sgerid)t faden in erfter Snftan5 oa§ 2jerbred)en beS §od)* unb baS

beS SanbeSberratS gu, unb gwar nur, fofern fie fid) gegen faifer unb 9ieid) ridjten (§ 136
1 ©33©.)

;

baneben finb bie fd)Werften Strien beS 23erratS militärifdjer ©ebeimniffe bem $Reid)Sgericf)t gu*

geroiefen (§ 12 $R©ef. b. 3. %u\\ 1893).

Die 23erteilung ber ©traffacfjen auf fünf ©erid)tSarten erflärt fid) Inftorifcf). Die

©runblage bitbet bie frangöftfd)red)tlid)e Dreiteilung ber ftrafgerid)tlid)en 3ufiänbigfeit, bie

fid) an bie Dreiteilung (2rid)otomie, ©t©23. § 1) ber ftrafbaren §anbtungen anfd)tiefet. Da*
nad) würben bie ©d)öffengerid)te atS UbertretungSgerid)te erfd)einen (entfprecfjenb ben griebenS-

geridjten, ^olijeigericrjten, tribunaux de simple police); bie ©traffammern als 33erger)enS*

gerid)te (entfbrecfjenb ben 3ud)tboli§eigerid)ten, tribunaux en matiere correctionnelle) ; bie

©d)rourgerid)te als 33erbred)enSgerid)te (roie bie frangöfifcfien cours d'assises). Qum fttveäe ber

©ntlaftung ber ©eridjte böljerer £)rbnung berfd)ob man jebod) bie Äompetenggrengen fo, bafj

ben ©d)öffengerid)ten aud) S3ergeI)enS*, ben ©traffammern aud) S3erbred)ensfad)en §uroud)fen.

SGSeiter trug man bem Umftanbe 9ted)nung, ba^ bie @d)öffengericf)te nur §u beftimmten Sagen

§ufammentreten, unb groeigte behufs fdmellejer Aburteilung eine ©ruppe bon einfad) liegen*

ben, fprud>reifen unb fcfjleunige 21burteilung fjeifdjenben UbertretungSfad)en bon ben ©djöffen*

fad)en ab, inbem man fie bem SlmtSridjter ofjne 93eifi| bon ©d)öffen guroieS (bemerfenSroerter*

roeife ol)ne biefer gerid)tSoerfaffungSred)tlid)en 2lnberung im © ericfjtSberfaffungS*
g e

f
e | SluSbrud gu geben), ©nblid) faf) man fid) heranlaßt, bem gemeinfd)aftlid)en Ober*

appeIIationSgerid)t ber brei ^eien unb §anfeftäbte in Sübed, baS laut Slrt. 75 3R35erf. erfte

unb letjte Snftan3 für §od)* unb SanbeSberrat gegen taifer unb 3?eid) roar, in bem 3?cid)Sgerid)t
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einen 9?ad)folgcr ju geben. 3o entfraub bie [jfünfteilung beS gcltenbeu 9ied)te. Sajj biefer

Slufbou ber fad)lid)eu 3uftönbigfcit ungemein uuhannonifd) ift, leuchtet ein.

Grfenneubc ©crid)te höherer ^nftanj finb

1. bie ©traffammern: gmeite Qnftang für Berufungen gegen Urteile ber 2lmtö* uub ber

Sd)öffengcrid)te (§ 76 ©93©., § 211 StfßD.);

2. bie Dberlanbesgerid)te (cocutuell eine3 unter ben mehreren) ober baö Dberfte Saubes»

geriet (§ 9 (£©93©.):

a) britte ^nftang t
ur Sicbifioucn gegen gweittnftanjlidjc Straffammerurteile (§ 123 2

©3?©.) (oorbebaltlid) ber iiadiftefienb 3 b gu erwähnenben 9lu3nahme);

b) jroeitc ^nftang für iHebifionen gegen crftinftaujtidje Straffammerurteile, fall» bie

SRebifion ausfd)ticf}lid) auf bie 93crletumg eines" lanbesrcd)tlicbcn JRedjtsfa^eä geftübt

wirb (§ 123 3 ©93©.);

3. ba» 9Reid)§getic£)t:

a) gtüettc ^nftauj für Siebifionen gegen crftiuftangtidje Straffammerurteile, infoweit

nicfjt ber oben 2 b erwähnte Ausnahmefall oorlicgt, unb für SReöiftonen gegen

Schwurgeridjtsurteile (§ 136 - ©23©.);

b) britte Snftanj für SRcoifioucn gegen jmetttuftanglidje Straffammerurteile, wenn

es" fid) um eine reidjsfisfalifdbe golU unb Steuerfadje fyanbelt unb fid) bie Staats*

anwaitfd)aft bei Ginfenbung ber Stftcu au bas s,ficid)sgerid)t als" SRebifionsinftanj

tuenbet (§ 136 2wf. 2 ©93©.).

III. 2>ie fad)licbeu ^uftänbigfeiten behalten fid) in bem Sinne ejflufio guciuauber, baß

eine Straffad)e, bie einem ©eriebt t)öl)eret Drbuung gugewiefeu ift, nid)t bon einem ©eriebt

n i e b e r c r Drbuung erlebigt werben fann (bgl. § 270 St slSD.). ©ine Auänatyme begrünbet

§ 28 ©93©.

dagegen fann unter Umftänben eine Straffadje red)t wohl ftatt bon bem eigenttiefj gu*

ftänbigen ©erid)t bon einem ©erid)t h öfterer Drbnung abgemacht werben; bie guftanbig*

feit böberer Drbnung umfaßt nämlid) in gewiffer SBeife bie Straffacben mit, bie an fid) bor

©eridbte nieberer Drbnung berwiefen finb.

1. Sie 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte als erfennenber ©erid)te nach § 211 31bf. 2 St s13D.

(oben II. 1) ift eine nur fafultatioe. Sadjen biefer Art f ö n u e n aud) fd)öffengerid)t(id) ab*

gewanbelt werben.

2. Straffacben nieberer Drbnung föunen, wenn fie mit einer Straffad)c I)öl)erer Drbuung

im Sinne bes § 3 St^ßD. gufammenhängen (®onnerüät im engeren Sinne, oben § 7 IV), mit

biefer Straffad)e berbunben werben; bie 93erbinbuug oerfdjafft ber Straffadje nieberer Drbnung

bie 3u9ebörigfeit üor bas ©erid)t böserer Drbnung (§§ 2—5 St^ßD., Ausnahme § 424 Abf. 2

©t$D.).

3. 93on Eröffnung bes §au£>tberfal)rens ab bleibt ein febeS ©eriebt enbgültig mit ber Sache

befafjt, aud) wenn lebtere eigentlidj bor ein ©erid)t nieberer Drbnung geboren würbe (bgl. § 269

St^D.).

4. ^ebes" befchbefjenbe ©erid)t fann ba3 §aubtberfabren ftatt bor bem gu ihm gehörigen

erfennenben ©erid)t bor einem erfennenben ©erid)t nieberer Drbnung eröffnen, g. 93. bie

befdjlie^enbe Straffammer bor bem Sd)öffengerid)t (§ 207 St^3D.).

IV. S)ie facbtidje guftänbigfeit t)at bas ©erid)t in jeber Sage bes 93erfatjrens" bou Amts
wegen gu brüfen (§ 6 St^ßD., natürlich unter SSerücffichtigung ber sub III erörterten ©efe|es=

beftimmungen, insbefonbere bes § 269 StfßD.).

V. ®er 9Jcöglid)feit fachlicher ^ombetengfonflifte gebenft ba§ ©efeb nicht. ÜDceift wirb

gelebrt, auf fad)lidje ^omöetenjfonflifte feien bie ben örtlidjen ^ombetengftreit regelnben §§ 14,

19 StfßD. analog gu übertragen; ober eä wirb im ^onfliftsfall bem ©erid)t I)öherer Drbnung
ober aud) bem üräbenierenben ©erid)t bie Quftänbigfeit gugefdjrieben. 3Ricf)tiger Anfid)t nach

fann lebiglid) bie bajwifcbentretenbe 9?ed)tgfraft bie Söfung ber SonfliftS berbeifübren (fo auch

§ 14 ©3J?St©D. bei tompetengftreit gwtfdjen militärifdjen unb jibiliftifdjen ©eridjten.)
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§ 15. 3. Sie örtliche 3uftimbtgfeit (ber <&erl<f)tsftanb, gotum).

fiitcrotut: 9?. ©tetn, Über ba3 forum delicti commissi ufro. (1876); Drtloff, ©e*
rid)t^ooI 1884 6. 319, 488; © cf) n e i b 1 e r , ®er £>rt ber begangenen §anbtung (1886);

to. Siltentfjal, Ott ber begangeneu ^anbluug (1890); 58 u Hing, ®er örtliche ©erid)t§*

ftanb in ^refjftraffacfjen (1894); 58 e £ , 1>a§ forum delicti commissi ufro. (1896); 58irfmet)er,
2). 3ur.-3tg. IV, <S. 301 ; f r o n e d e r

,
SBerfjanblungen be§ 25. beutfdjen 3uriftentage§, 58b. II

S. 24 (1900); tifetnger, 2)er ambulante @erid)t§ftanb ber «ßreffe (1901); Serfetbe,
Ort unb 3ett ber £anblung (1902); 58 i r f m e n e r , 'Sie SftoDelle über beu fliegenben ©erid)t3»

ftanb ber treffe, ®. Qur.^tg. VII <S. 181. über beu Drt ber £at f. aud) bie SJorftellungen beö
<Strafred)t§. — 58 r a u n

,
Scegatioe fompetenjfonflifte im Sinne be§ § 19 St^D., 581. f. 5R.=

IHnluenbung LXVI (1901).

I. S>ie ©erid)tSftänbe be§ r)eutigen SfedüS fiub folgenbe:

1. S>er ©erichtSftanb beS S a t o r t e § , forum delicti commissi (§ 7 ©t$D.). ©et)ört

ber Satort zu feinem beutfdjen ©erichtsfbrengel, fo ift ein forum delicti commissi tit Seutfcf)Ianb

natürtid) nid)t gegeben. SluSnahmstueife toerben febod) beutfdje © dj i f f e im AuSlanbe ober

auf fjofjer ©ee bem Sprenget beS §eimatf)afengerid)t3 ober bem nad) ber Sat guerft erreichten

©eridjtSfbrengel jugeredjnet (§ 10 <3t$ßQ.).

2ltS „Satort" fann rote im materiellen ©trafredjt nur ber Drt gelten, an bem ber Stüter

Ijanbelte (Stufenttj aIt§tt)eorie) . S)er (SrfolgSort ift eben nur ©rfolgSort unb fomit nid)t ber Drt

ber S a t. äftitfun mar aud) ber fog. fliegenbe ober ambulante ©ericfjtSftanb ber treffe oljne

jebe ©tüjje im ©efejj. S3ei ^ßrefjbeliften füllte nämlid) angeblid) als ©eridjt bei SatorteS jebeS

©erid)t juftänbig fein, in beffen S3e§irf aud) nur e i rt (£remblar beS $ref3erzeugniffeS b e r =

breitet roorben ift (roeil überall bort ber „förfolg" beS ^ßrefjbeliftS eingetreten fei); fo eine

tueitberbreitete ^rarjS, gegen bie fid) aber bereits gerabe in ber igubifatur felbft SSMberfprud)

erhoben f)atte. $u Abhilfe ift bie ©efeijgebung angerufen roorben, — ganz unnötigerroeife,

beim eS beburfte lebiglid) ber Anroenbung bon ber burcbauS unhaltbaren (SrfolgStheorie, um
§u Haren, befriebigenben ©rgebniffen aud) l)infid)tlid) ber ^ßre^belifte ju gelangen, ©riff aber

einmal bie ©efeijgebung ein, fo mar im ^ntereffe ber Klarheit geboten, bie unbeftimmten S3e=

griffe beS DrteS, roo bie SDrucffdjrift „erfdjienen ift" unb beS DrteS, roo fie „berbreitet roorben

ift", ganz beifette ju laffen. AuS allen Ünguträglicl)!eiten roäre man herauSgefommen burd)

bie einfache, ganz generell lautenbe 5ßorfd)rift:

S)er ©eridjtsftanb ift bei bemjenigen ©erid)te begrünbet, in beffen Sejirfe fid) ber Säter bei

Begebung ber ftrafbaren §anblung befunben hat.

©laubte man, bafj bamit bie ©ituation beS beleibigten ^ßribatflägerS gu ungünftig geftaltet

fei, fo tonnte man bie SSeftimmung hinzufügen:

3m $alle ber ^ßribatflage roegen 58eleibigung ift ber ©erid)t§ftanb aud) bei bemjenigen ©e=

richte begrünbet, in beffen 93e§itfe ber s$riüatfläger roohnt.

Seiber löft ba§ fdjliepch §uftanbe gefommene ©efe^ — 9Reid)§gefet3 oom 13. ^uni 1902

betr. bie 2Ibänberung be§ § 7 ber ©t$D. — ba§ Problem nidjt in biefer 3roedmäf3igen SBeife;

C§ behält nicht nur ben (SrfdjeinungSort unb ben SSerbreituug^ort bei, fonbern operiert fogar

mit einer — bie ©chroäche ber gangen Neuregelung beutlid) berratenben — giftion. ®§ fpridjt

fid) nämlid) nach roie öor über bie $rage nad) bem Drte ber S£at nitt)t au§, fonbern öerfügt:

SSenu ber Satbeftanb ber ftrafbaren §anblung burd) ben Inhalt einer im $nlanbe erfd)ienenen

S)rudfd)rift begrünbet werbe, fo folle aU Satort^gertd)! ba§jenige ©erid)t angefetjen »uerben,

in beffen 33egirfe bie SDrucffd)rift erfd)ienen fei; febod) folle in ben g-ällen ber Seleibigung, fofent

bie Verfolgung im SBege ber ^riüatflage ftattfinbe, aud) ba§ ©erid)t, in beffen 58e§irf bie SDrud»

fri)rift berbreitet roorben fei, guftänbig fein, toenn in biefem SScgirf bie beleibigte ^Serfon ihren

SSol)nfi| ober gewöhnlichen Aufenthalt habe.

SDiefer Scobelle ift nur ba§ eine nachzurühmen, bajj fie ioenigften§ nid)t ber (£rfolg§tl)eorie

eine ©tü|e bietet. ?cad) tuie bor bleibt bielmel)r bie richtige Stillegung ungel)inbert, baf3,

foiocit nicht bie ^refjbelitte in grage fommen, Satort ber Aufenthaltsort ift.

§anbelt e§ fich um ein SDelift, bei bem fich ber Säter roährenb feines §anbelnS an ber*

fd)iebenen Drten aufgehalten hat (hat ber Säter z- 33- im ©ifenbahncoube mäl)renb ber S-al)rt

fein Dbfer eine halbe ©tunbe lang gemif}l)anbelt), fo mufi bie guftänbigleit an febem ber mehreren

Drte begrünbet fein. TOdjt als ob mau l;icr ber Sat mehrere Satorte zufd)retben fönnte, loaS
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unlogifd) wäre (benn eine unb biefelbe %ai f'ami nidjt gleidjjeitig an mehreren Orten begangen

fein). 3M)l aber mufc § 7 ©t^ßD. in bem (Sinne gelefen werben, al£ laute et:

„®er ©eridjtlftanb ift bei |ebem ©erid)te begrünbet, in beffen Sejirf bie ftrafbare §anblung

g a n 3 ober jum Seil begangen ift."

Senn für bie blofje guftänbigfeitSfrage erfdjeint (anberS als für bie materiell-ftrafredjt»

ticfjen fragen, bie fid) an ben Satort fnüpfen) ber Setlbegangenfcfjaftäort bem 23ollbegangen*

fdjaftiort burdjauS gleid)Wertig. ©elbftoerftänblid) ift aber aud) ber Seilbegangenfd)aft£ort

bem ©ruubfafcc gemäfj nur auf bie mehreren 21ufentl)alt3orte§u bejierjen; ber (SrfolgS*

ort fommt aud) bei ber rjier üertreteuen Auslegung be§ § 7 nidjt in grage, ba er eben überhaupt

nid)t als Satort angefeljen werben fann.

2. SJcit bem forum delicti commissi fonfurriert gleidjberedjtigt, eteftiü, ba» forum domi-

cilii, ber ©erid)tSftanb beS 23 o f) n
f

i |j e 3 , eoentuell ber be§ gewöl)nlid)en 2mfentl)alt3, fub»

ebentuell ber be£ testen 2M)nfi&eS beS Sätcrs, (§§ 8, 11 ©tißD., §§ 7—11 23©23., «et 35 I

mm.), Sgl. St^D. § 471.

3. 3ft deiner ^er biSljer erwähnten ©eridjtSftänbe begrünbet, fo tritt fubfibär, als 2Iu§t)ilfe=

geridjtSftanb, baS forum deprehensionis, ber ©erid)tSftanb ber 6r greif ung, ein (§ 9

©afc 1 ©t^D.).

4. ftefyt eS aud) an einem forum deprehensionis, fo wirb baS guftänbige ©erid)t burd)

baä 9teid)Sgerid)t beftimmt, fog. ©erid)tSftanb fraft 2t u f t r a g £ (§ 9 ©a£ 2 unb 2lbf. 2 ©t^D.).

II. 23ei fubjeftiber ober objeftwer ®onnerjtät mehrerer ©traffadjen im Sinne be£ § 3

©tfß£). ift aufjerbem ber ©eridjtSftanb be§ gufammenfjangS, forum connexitatis begrünbet

<§ 13 ©t$D., »gl. aud) § 428).

III. Sie örtlidje guftänbigfeit ift big jur Eröffnung beS §auptöerfaf)ren3 bom ©eridjt

twn 2lmt§ wegen ju prüfen (St^D. § 18; 2Iu§nal)me § 17); nadjljer nur auf (Sinwanb beS 23e=

fdmlbigten, unb gwar fann biefer (Sinroanb nur bis gur SSorlefung be§ (SröffnungSbefcfjluffeS

in ber §auptoerl)anblung (eoentuell fogar nur bis jum Sd)luffe ber »orunterfudjung) geltenb

fjemad)t Werben (§ 16 ©tfß£).).

IV. 23ei Sbrnpetengfonfurreng entfdjeibet bie ^ßräoention in ber Eröffnung ber geridjt*

Iictjen Untcrfudjung (§ 12 ©t«ß&; bgl. aber baf. 2tbf. 2).

V. Qft baS örtlid) suftänbige ©eridjt im einzelnen $alle üerljinbert, fo wirb art feiner

©tatt ein anbereS ©eridjt burd) SInorbnung beS junädjft beeren ©ericfjtS jum juftänbigen

«mannt (§ 15 ©t»D.).

VI. galten fid)

1. mehrere ©eridjte für guftänbig fo, bafj jebeS bie Quftänbigfeit oeg anberen beftreitet

— pofitiüer brtlidjer ®ompeten§fonflift —, ober erflären fie fid)

2. umgefetjrt für unjuftänbig — negatiüer brtlidjer ^ompetenjfonflift — fo roirb baS

•juftänbige ©eridjt burd) baS gemeinfdjaftlidje obere ©erid)t beftimmt, unb gwar ift bieg anomaler»

weife ad 2 fogar bann nod) guläffig, roenn bie Unjuftänbigfeit^erflärungen red)t§fräftig finb (§§ 14,

19 @t$D.).

§ 16. VI. Sie ©efcpftsnerteüung.

I. (Sine ©efcf)äft§üerteilung, b. i. 3urDei
f
un9 °er eingelnen 9ied)täfad)en an bie§ ober

jenes SJcitglieb ber ©erid)täanftalt, roirb erforberlid) bei allen mit mefjr al§ einem SRidjter

iefe^ten ©erid)t3anftalten. ©ie ift, roieroob^I an fid) ein 2lft ber ^uftigberroaltung, jum Seil

ben ®erid)ten felbft, genauer gefagt befonberen bei ben ©eridjten gebilbeten SSerroaltung§=

förpern, übertragen gu bem fttoede, um möglid)ft Sßillfür fern^uljalten.

II. Stjpifd) ift bie ©efd)äft3üerteilung beim Sanbgerid)t. §ier roirb §uoörberft im ein»

-fadjen ^ufüäöertoaltungSrüege bie gaty ber Kammern (©traf* unb gibilfammern) beftimmt.

©arauf erfolgt burd) ba§ „^ßräfibium" (^ßräfibent, SDireftoren unb ältefteS SJcitglieb, § 63 9Ibf. 2

©SS©.) bie Verteilung ber ©efd)äfte unter bie Kammern gleid)er 21rt (©33©. § 62). S)a§

Ißräfibium beftimmt Weiter bie ftänbigen S!Jcitglieber ber einzelnen Kammern, worauf ber ^ßrä»

enjpflopaöie bet JWec^ törutff enft^af t. 7. bec 3Jeu6ear6. 2. Stuft. Söanb V. 10
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ftbcnt bic fammer benimmt, ber er [idj anfcfjtiefjt, unb bann bas „Streftorium" («ßräfibent

unb £ireftoren) ben SBorfi| in ben übrigen tammern berteilt (§ 61). Innerhalb ber Cammer
verteilt ber Vorfiijcnbe bie ©efcbäfte unter bie «JJütglieber (§ 68). ßntfbred)enb ift bie @e=
fd)äfiSberteilung bei ben DberlanbeSgerid)ten unb beim 9ieid)£gerid)t geregelt (§§ 121, 133

©V©.). ®ie @efd)äftöberteilung §roifd)en mehreren 2Imtsrid)tern richtet ficf) nad) 2anbesrecf)t.

§ 17. VI. Das SJertyältms öer (öeriajte äueinanber unb 3« anöeren SBeljörben.

ßitcrotur: 3- r i e b 1 ä n b e r
, 9Ird)iü f. öffentl. 3?. 33b. XI S. 251 (1896); Delius,

21rd)iü f. bffentl. SR. 93b. IX S. 240 (1849;) ft r u fc, £>ilfsbud) f. StrafboÜgugs*, «Rechtshilfe* unb
«iluslieferungsangelegenbeiten (1893); £ a m m a j d) in o. Spolfcenborff, ipanbb. bes 93ölfer=

rechts, 93b. III S. 343; D e r
f
e 1 b e

,
«Auslieferungspflidjt unb «Jlfrüredjt (1887); 93 ö 1) m ,

$anbb.
bes «Recbtsbilfetierfabrens im Deutfdjen «Reiche uftt>., II. Seil, «Rechtshilfe in Straffachen (1888);
55 e 1 i u s

,
21uslieferangsred}t (1899); @ranid)ft übten, internationaler Ätrafred)tsöerfehr

(1892); §efcer, Deutfcbe Sluslieferungsoerträge (1883); 0. «Dcartifc, internationale «Red)ts*

hilfe in Straffachen, 2 93be. (1888, 1897); Staubinger, Sammlung Bon Staatsoerträgcn
bes Deutfdjen 9teid)S ufrt)., 93b. I (2. «ilufl. 1895); «JJc e n j e n

,
Dcutfd)e «usliefenmgsöerträge

(1891); © r f d) , Das beutfd)e Ausliefemngsredjt unb bie SRed)t£>büfe tri Straffachen im 93er»

hältnis jum «Jteidjsauslanb (1902); Sd)ilbmad)er, Das 9(uslieferungsoerfahren in Straf*

fachen unb bie Stuslieferungsoerträge (1911).

L Äomb etengf onf Iii te:

Über innere fornpetengfonflifte jroifdjen ben ©eridjten untereinauber
f.

oben §§ 14 V,

15 VI.

$ür äußere ^ompeten§fonflif'te (ttofitibe roie negatibe), alfo 3uftänbigfeitsftreit jroifdjeu

einem ©erid)t einerfeits, einer SBefjörbe anberer 21rt anbererfeits, gilt an fid) bie ©runbregel:

bie ©erid)te entfd)eiben über bie ^uläffigfeit be§ «Red)t<5roege§ (§ 17 Stbf. 1 ©SB©.). @3 ent=

bält jebod) § 17 2tbf. 2 bafetbft einen SSorbeljatt gugunften beö £anbesred)tes, bemsufolge befonbere

S3ebörben, tombetenjfonfliftsgerichtsböfe, eingefetjt roerben fönnen (bgl. § 17 6©Sß©.).

II. 9ted)t§hi'f e:

3Recf»tgi)iIfe im roeiteften ©inne ift bie Vornahme einer eingelnen bebörblidjen 3ted)t»=

pflegel)anblung (§. 33. Vernehmung eines $cugen) feiten^ einer Skfjörbe in einem bei einer

anberen Vebörbe anhängigen Verfahren.

1. SDie 9ted)töhdfe groifd)en orbentlidjen ©eridjten im 2)eutfd)en 9reid)e beftimmt fid)

nad) §§ 157
ff. ©33©.; banadj finb gfJedjtsbtlfegeridjte bie 2tmt§gerid)te, „erfucbter 9tid)ter"

ber «Ümtsridjter, 23efd)roerbegerid)te in 9ied)t3hilfeaugelegenheiten bie Dberlanbesgerid)te

;

bas 9red)t^hilfeerfud)en (bie „9tequifition") barf regelmäßig nid)t abgelehnt werben. jSimlid)

geregelt ift bie SJiecfjtöfjtlfe §tt)ifd)en einem orbentlid)en ©erid)t einerfettS, einem 9Jcilitärgericfjt

anbererfeits (§§ 11—13 (S2Jc©t@D.). Gntfpredjenb aud) tonfulargerid)tsbarfcitsgefe£ bom
7. Styril 1900 § 18, @cfm|gebietsgefe£ bom 25. Quß 1900, § 2.

2. $m übrigen finb maßgebenb:

a) roenn erfudjenbe unb erfud)te Vefjbrbe bemfelben «V-unbesftaate angeboren, bas

betr. £anbesred)t;

b) roenn fte betriebenen beutfd)en 93uubeöftaaten angehören, ba^ 9red)M)ilfegefe^

be3 5Jcorbbeutfd)en 33unbe^ bom 21. £um 1869 (ogl. aud)9t©ef. ö.9.3unil895 über

ben 93eiftanb bei (Singiehung bon 2lbgaben unb Vollftredüng bon Vermögen^ftrafcn)

;

c) äroifcf)en beutftfjen unb auMänbifdjen 33et)örben ba§ 93ölferred)t (roidjtig befonbcr»

für bie Auslieferung).

C. 3)ie 2cl>rc »on t>cn Parteien,

§ 18. I. Die ^arteten im allgemeinen.

ßttcratur: 93gl. 31t § 22. ferner: Sq. W e b e r , Die Parteien im Strafptoicfe (1889); Der*
f e 1 b e , trit. SSSSdjr. 3. golge 93b. V 113 ff. ; 28. SM i 1 1 e r m a i e r

,
Sßarteiftellung ber Staats-

antualtfdjaft (1897); S ü fj ,
Stellung ber «Parteien im moberuen Strafprozeß (1898); grieb*

manu, ©rünhuts 3tfd)t. 93b. XV S. 498 ff.; XVII S. 48 ff.; g- r ä b
,
«Beitrag jur «3el)rc non

bem «Parteibegriff unb ber «Parteiocrtretung im mobernen Strafoerfahren (1905); 9t. 5 r i c b »

1 ä n b e r
,

«ilntoaltsätuang im beutfd)en Strafprojefs, ©eridjtsfaal «93b. LX S. 401.
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I. Parteien finb — bei ßugatnbelegung beo fog. formalen ^Jortcibegtip — biejeuigeu

Söefcn, auf bereu SRamen ber Sßtogefj geftellt ift, alfo berjenige, in beffeu Hainen bon iljm felbft

ober einem anbeten bie (©traf* b^tu. s5u^) Älage erhoben ift, unb berjenige, gegen beu als 93e=

fdjulbigten ober (ogl. oben § 8) Quafibefdjulbigten bie Älage gerietet ift.

Soll aber ber ?ßtogefj nidjt oon oorutjerein ausfidjtelo» fein, fo müffeu bie Parteien 1. partes

fät)ig unb 2. jur Sadje legitimiert, projefjfüljrungsbcrcdjtigt, fein. 3)er Silage eine» nid)t gartet*

fähigen ober uidjt jur Sad)e legitimierten unb ber Silage gegen einen foldjen müfjte ber9ted)te-

fd)u£ geweigert, es bürfte auf fic f)in nidit §u fad)lid)cr Prüfung be§ ^roseßgegeuftanbes borge

<

{dritten toerbeu (ogl. oben § 5).

II. Sßatteifärjigfett ift biejenige $öefeuseigcnfd)aft, bei bereu Sotfjanbenfein

bem SBetreffenben traft SRedjtenS bie 9Jcöglid)fcit eröffnet ift, in einem Strafprozeß generell

(©egcnfa£: in biefem ober jenem fonfteten Strafprojefj) Strafrcd)tsfd)u{j im eigenen Tanten

begehren 311 tonnen (aftiüe
s
£arteiföf)igfcit) bjio. als ^affiüfubjeft in Slufprud) genommen werben

ju tonnen (paffioc 5ßarteifäx)igfctt)

.

5ßatteif(u)ig ift l)cute im Strafprozeß

1. für bie Kläger rolle gruubfä|lid) nur ber Staat; aubere ^erfonenoerbänbe unb

pl)t)fifd)e ^erfonen, insbefoubere aud) ber Jatüerle^te, Ijabcn feine aftioe s$artciföl)ig feit unb

fotgemeife aud) fein Strafflagcrcd)t. (2o5 äußerftc JHedjt, bas ber 2>erle£te tjat, ift bas, ein

klagepriifungsocrfafjicu, ©tfß£). §§ 170 ff., fjerbeisufüfjreu. ©runbbcrfdjiebeu oon bem Straf«

flagered)t ift aud) bas Strafantragsrcdjt bes SBerletjten.)

2^naf)tn§tüeife fihb für Strafpro^effe, in beneu eä fid) um SSeteibigungen
,
Körper

berlejmng unb unlauteren Settbetoerb banbelt, aud) „^ßrioate" aftiü parteifäfjig behufs Iii

fjebung einer fog. Sßrtoatffoge. §ier geftattet bas Wedit, baß ber ^rojeß auf ben tarnen eines

Sßribaten als bes Stöger! geftellt toirb. (5)ie abrocidjenbe Souftruftion, monad) ber ^rioat

flöget nur Vertreter bes Staates fein foll, erfdjeiut unhaltbar. Vertretung bes Staates burd)

eine in Hjren Sntfdjliefjungen burdjaus unabhängige ^ribatperfou roäre überaus abnorm.)

2. $ a
f f

i o parteifähig finb im Strafprozeß nur lebenbe, übet 12 Sar
)
re pf)t)fif<ä)e

^ßerfonen. ©egen juriftifd)c Sßerfonen, Sßerftorbene, fomie bereit nod) nid)t 12 ^atjxt alte ift

ein Strafprozeß fd)led)tl)iu unftatthaft.

III. Sie 53ejal)uug ber 5ßarteifät)igfeit bebeutet nur Senfbarfeit einet §utäffigen ©traf*

oerfolgung, an ber bie betreffeubeu aftiü unb paffiü beteiligt finb. 35amit bie Strafberfolgung

in concreto loirflid) juläffig fei, muß außerbem eine gemiffe SSe^ierjung ber Parteien zu bem
foufreten ^rozeßgegenftanb abmalten in feinet inbioibuellen Stttung, bet klaget muß bet „richtige"

klaget, ber 93efd)utbigte ber „richtige" 93efd)utbigte fein; fonft l)ätteu bie ^Betreffenden trotj

üjrer ^arteifähjgfeit in bem fonfteten Prozeß nid)ts zu fuchen. Briefe 33ejiet)ung ift bie

Sad)legitimatiou, bas sl?rozeßfüfjrungsrecht.
SDas ^rozeßführungsredjt ift nicht ibentifd) mit bem Strafaufprud)

;
aud) in einem ^rozeß

um einen in SSatjrheit nid)t beftel)enben Strafanfprud), in einem Prozeß, ber mit ^reifprednmg

enbet, muß es natürlid) fad)tid) legitimierte Parteien geben, ^mnterfjin ftetjt bie Sad)legitimatiou

in Beziehung ju bem Strafanfprud) als einem Ijrjpothetifcfjen: fachuef) legitimiert

für einen foufreten Strafprozeß finb gtunbfäjjlidj biejenigen SSefen, bie unter ber Unterftellung,

baß ber Strafanfprud), um ben e3 fid) in ibm fjanbelt, beftefjt, alä bie Subjefte be§ jus puniendi

(baS berechtigte unb baS üerpflid)tete Subjeft) erfdjeinen, bie „ajcaterialparteien". ®anad) ift

grunbfä|lid) aftiü legitimiert betjenige Staat, au§ beffen ©ttafgefe^ bie ^ra9e mfy ^er ©traf»

barfeit beä 58efd)ulbigten in ber fonfteten 2tngelegenf)eit ju beantmotten ift; paffib ba^jenige

^nbibibuum, um beffen Sttafbatfeit eS fid) fjanbelt.

Qn 9Ibroeicf)ung bon biefer 9teget ift jebod)

1. für bie ©eltenbmad)ung bon Strafanfprücf)en, bie fid) auf ba§ beutfdje 9t e i d) § ftraf»

red)t grünben, forreal mit bem 9ieid)e jebet beutfd)e 93unbe§fiaat ptoäeßfüI)tunggbeted)tigt; unb

2. fomeit ^riüate aftiü patteifäfjig finb ( sjSrioatflagebeiifte, oben II) ift füt bie SHäget»

tolle betjenige legitimiert, ber atS ber burd) bie £at 3Setle|te erfd)eint, St^SD. § 414 I (ober

nad) § 414 II ftatt feiner roegen gemiffer nal)er 25e§iet)ungen §u if)m ftaft eigenen 3tecf)t§ als

flöget auftreten fann).

10*
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Sie in 1 unb 2 genannten „gormalparteien" erfdjeinen als mit einer „93erfügerftellung"

binfidjtlid) frember ©trafanfprüdje auSgerüftet.

IV. ©oroeit e3 fitf) um bie „9?ebenanfprüd)e" (oben 6 II) als Seite beS ^BrogefjgegenftanbeS

I)anbelt, finb bie teitenben ©efid)t3punfte für bie ©eroinnung ber $arteifäf)igfeit unb ber ©ad)=

legitimation entfpred)enb onjuroenben.

§ 19. II. 2>er Staat als StrafHäger; btc StaatsantDaltfäjaft.

ßitcrotur: ©unbelin, Die <Staat§aniualtfcf)aft in ®eutfä)tanb (1860); o. $olfcen*
borff, ®ie Reform ber <Staat§antuattfd)aft in 2)eutfcf)lanb (1864); Sinfdj, 2>ie ©taats*
anwattfcrjaft im beutfcfjen 9?eicf)§ftraft>roäe|r. (1884); Dtto, ®ie $reufj. <Staat3amr>altfd)aft

(1899); r>. 9JJ a r <f * f l o jj , ®te ©taatäanroaltfdjaft bei ben Sanb* unb Amtsgerichten in ^reujjen

(2. Stuft. 1903). — Höfling, Sie <ßoliseibet)örben at§ Hilfsbeamte ber @taatSantoattfd)aft

(1881); ©erlanb, Stroit) f. öff. m. 35b. V ©. 1 (1890); © e n j m e r , Sie Stätigfeit ber
^ßoligei in ©tiaffadjen (1900); Gelting, 2)ie Grinfübrung ber <Staat§antt>attfd)aft in "Seutfcblanb

(1911).

I. Siejenige 93ef)örbe, roelcfje berufen ift, als Drgan beS ©taateS in feiner ©igenfdjaft

als ©traffläger §u fungieren, ift bie ©taatSanroaltfd)aft (in granfreid) ministere public mit

procureurs d'fitat, tjertiorgegangen auS ben gens du roi beS 14. ^ahrrjunbertS).

II. 93ei ieber eint)eimifcr)en ©eridjtSanftalt (ebenfo bei ben Äotoniatgerid)ten) ift eine

©taatSanroaltfd)aft einguridjten (anberS bei ben $onfulargerid)ten) (§ 142 ©93©.). Sie ftaatS*

auttjaltfdjafttidje 93et)örbe heifjt beim 9teid)Sgerid)t „9teid)§ann)attfd)aft", bei ben DberlanbeS»

geritzten unb ben £anbgerid)ten ,,©taatSanrt>aItfcr)aft" im engeren ©inne, bei ben 9lmtSgerid)ten

„2lmtSantüattfd)aft" (§ 143 ©58©.).

III. SSeamter ber 9teicbSanrDaltfd)aft unb ber ©taatSanroaltfcfjaft im engeren ©inne fann

nur berjenige fein, ber bie gätjigfeit gum 9?id)teramt r)at (§ 149 9lbf. 2 ©33©.). Sie £tuati=

fifation jum StmtSanroalt rid)tet fid) nad) SanbeSredjt.

IV. Sie Beamten ber 3teid)SanroaItfd)aft finb „nidjt richterliche 93eamte" (§ 149 2lbf. 1

©93©.), batjer im ©egenfa{3 gu ben 9tid)tern amobibel (§ 150 9lbf. 2). Qnroieroeit bie übrigen

ftaatSannmltfd)aftlid)en Beamten richterliche ober nid)trid)tertid)e 33eamten finb, richtet fid)

nad) SanbeSrecfjt.

V. Sie ©taatSanroaltfcfjaften (im roeiteren ©inne) finb nid)t follegialifd), fonbern bureau»

fratifd) eingerichtet, b. h- üon mehreren bei berfetben 93ef)brbe angeftettten ftaatSanroaltfchaft«

tid)en 93eamten ift attemat einer bie ©pitse ber 93el)örbe (bei ber SteichSanroaltfchaft ber „Dber=

9teid)Sanroalt" ; bei ben übrigen 23et)örben ift bie Titulatur partifutarredjttid) üerfergeben: ,,©eneral=

ftaatSanroatt", „DberftaatSanroatt", „(Srfter Staatsanwalt" ufro.), unb bie übrigen fjanbeln

nur als feine Vertreter (§ 145 ©93©.).

VI. Sie gefamte fiaatSanroaltfd)aftlid)e 93eamtenfcf)aft eines jeben 93unbeSftaateS bilbet

eine (5 i n f) e i t berart, bafj jeber biefer 93eamten befähigt ift, alte ftaatSann3aItfd)aftlicf)en @e*

fcbäfte allenthalben oorjunetjmen, b. f). nid)t blofj bei ber fpegietlen 93et)örbe, bei ber er angeftetlt

ift: Le ministere public est un et indivisible.

1. fttvat ift bie Bearbeitung ber ©traffadjen aud) unter bie ftaatSanroaltfd)aftlicf)en 23e=

rjörben (wie unter bie ©eridjte) nad) bem ©efid)tSpunfte fad)tid)er unb örtlicher 3uftäribigteit
üerteitt (bgt. §§ 143, 144), aber

2. eS beftetjt ba§ fog. SeöoIution§recr)t (ieber erfte 93eamte einer oberlanbe^

gerid)ttid)en ober Ianbgerid)ttid)en ©taat^anroaltfdjaft ift befugt, bie einem Untergebenen über»

tragenen ©efdjäfte §u übernehmen) unb ha§ fog. ©ubftttutionäredjt (ieber biefer erften

93eamten fann feine eigenen ©efdjäfte einem Untergebenen übertragen, aud) bie Untergebenen

untereinanber fubftituieren mit ber ÜDeafjgabe, bafj ein 2lmt§amualt nur einem 2lmt3anroatt

fubftituiert roerben fann) (§ 146 ©93©.); unb

3. jeber ftaat§anroattfd)afttid)e 93eamte mufi bie bienfttid)en SInroeifungen feiner ,,93or»

gefegten" (§ 148 ©93®. unb £anbe§red)t) befolgen (§ 147 ©93©.), roobei aber entgegen ber

r)ergebrad)ten Meinung atö felbftberftänblid) §u fubinteltigierett ift, bafj e£ fid) nid)t um 2tn-

roeifungen contra legem Ijanbelt.
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VII. Ginc Sienftaufficrjt über ©eridjte barf ben ©taatganroaltfdjaften nidjt übertrogen

werben (§ 152 ©SS©.). 2lnber§ in granfreicf), roo „le ministere public est l'oeil du gouvernement

par lequel sont observes les tribunaux".

VIII. 2ll§ ©einIfen bei ber Bearbeitung ber ©traffadjen finb ben ©taat§anroaltfd)afteit

fämtlid)e Beamten be§ ^ßoligei« unb ©id)erljeit§bienfte§ gugeorbnet (bgl. g. 93. §§ 127 2lbf. 2,

161 ©t$D.). $t einem bireften Unterorbmmg§berf)ältni3 gur ©taat§anroaItfd)aft ftetjt ober

nur bie jog. Äriminalpoligei, gerid)tlid)e Sßoügei. 2Beld)e 'ißotigeibeamten bagu gehören, t>at auf

©runb be§ § 153 ©33©. ba§ 2anbe3red)t gu beftimmen. Sie Äriminalpoligei r)ot im ©traf«

progefj gang befonbere, ben übrigen <ßoligeibeamten nidjt guftefjenbe 23efugniffe (ügl. §§ 98,

105 ©t$D.).

93ierte3 Kapitel.

§ 20.

Citcrotut: t>. t r i e 3 , 3tf<f)r. f. @tr9tSBtff. V S. 1 ; 6 i § I e r , Sic «ßroaefjtoorauäfefcimgen

im öftetr. Strafproaefe, ©rünfjutä 3tfd)t. 93b. XVII ©. 587; 93 i e r 1 1 n g , 3. f. «StrStSBiff.

93b. X <S. 251. — 93gl aud) 93 ü 1 tu
,
Sefjre t>on ben ^ßroaefjeinteben unb ^voaefcöorauSfetjungert

(1868); SB ad), $anbb. be3 3it>üproaeffe§ 93b. I <S. 34; Sohlet, ^ßroaefe als 9Jed)t3üerf)ältm§ (1888).

I. derjenige, ber eine ©traffadje bor ein ©trafgeridjt bringen roill, mufj, unb roäre er nod)

fo ftrafflageberedjtigt, bieS in gefejjlidj beftimmter SIrtunbSBeife tun, nämlid) in ©emäfc
ijeit ber fog. „^Sroge&borau^fefcungen" im eigentlichen ©inne. ((Sin älterer ©prad)*

gebraud) begreift unter „^SrogefjborauSfetumgen" aud) bie 93ebingungen für bie Quläffigfeit

ber ©trafücrfolgung überhaupt, bie ©trafflageredjtäbebingungen mit.) $rogejjborau§fe&ungen finb

1. (Sinfjaltung ber für bie ^ßrogejjeinleitung borgefdnnebenen gorm unb 2Irt;

2. SBorgefjen in ber guläffigen ^ßrogefjart;

3. guftänbigfeit ber beteiligten Beworben;

4. ^roge^legitimotion für ben ®Iageaft (bgl. unten § 28);

%üi bie 23erroattung3ftrafflage fügt § 464 SIbf. 2 ©t^ßD. nod) ein befonbere^ Grforberniä

al<8 ^rogefjborauäfetumg l)ingu.

II. 2)urd) eine Silage, bie ben $rogcf3borau3fe$ungen genügt, roirb ba3 „<ßrogef5 s

ü e r f) ältni§" greifdjen bem ©erid)t unb ben Parteien begrünbet, b. ij. ein öffentlid)-red)tlid)e^

SftedjtSberfjältniS, fraft beffen e§ gu einer 2Ibroicflung be§ ^ßrogeffeä fommt. SBürbe e§ bagegen

an einer ^ßrogefjüoranofetnmg festen („^rogeftfjinberniS''), fo roürbe ein orbnung§mä|ige§ ^rogejj»

üert)ältni§ nid)t entfielen, unb bcu> ©erid)t tjätte ba§ Verfahren abgulelmen („©inftellung bes

SSerfatjrenS"), ofjne aud) nur gu prüfen, ob bie ©trafüerfolgung an fid) guläffig (ein ©trafflage*

red)t gegeben) ift, gefcfjroeige benn, ob ein ©trafanfprud) borfjanben (atfo gu berurteilen ober

freigufpred)en) ift.

III. ®ie ^ßrogefjborauSfetiungen finb im allgemeinen perpetuierlid) unb unbergid)tbar,

b. fj. ü)r Vorliegen ift bom @erid)t in jeber Sage be§ Verfahrens unb aud) of)ne 9iücffid)t auf

ba3 Verhalten ber Parteien gu prüfen. ®od) gibt e§ aud) furglebige ^rogefsborauSfetumgen,

beren geilen unbead)tlid) roirb, fobalb ba§ Verfahren gu einem beftimmten fünfte gebieten

ift (Teilung be§ VrogefttjmbemiffeS), bgl. ©tVD. §§ 17, 296; unb bergidjtbare, beren $ef)len

unfd)äblid) ift, roenn e§ ber 33efd)ulbigte nidjt rügt, ügl. @t$D. § 18.

IV. ®aö VrogefjberrjältnB in feiner einfachen ©eftalt umfpannt eine ©traffad)c,

einen fläger unb einen 93efd)ulbigten. infolge ber guläffigfeit einer objeftiben SHagen--

t)äufung, einer fubjeftiöen flagenfjäufung unb einer gufammenlegung üon ^ßrogeffen, ©t^D.
§§ 2-4, 13 21bf. 2, 415 9Ibf. 2, 424 II, bgl. oben § 7 IV, fann febod) aud) ein $roge&berf)ättniS

guroege !ommen, ba§ mehrere ©traffadjen unb mehrere ^ßerfonen al§ ©treitgenoffen umfaßt.

^m ^ßribatflageberfaljren fann burd) SBiberflage an bog erfte $rogef3berl)ältni3 ein ©egen-
progefeberl)ältnig angelehnt roerben, ©t^ß£). § 428.

(Snbtid) fann nad) ©t^D. §§ 435 ff. am ^rogefjberfjältniä aufeer ben Parteien (§aupt=

Parteien) ein -ftebenfläger partigipieren.
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$lttgemeiner $eiL

(frffcö Kapitel.

©ic ofeerften ©runbfä^e»

§ 21. A. ©ic Offtjiattnaytmc uni> ityre ©mrcfybredjmngen.

Ctteratut: Drtloff, 2)a§ ©trafberfafjren in feinen leitenben ©runbfä^en unb |>aupt«

formen (1858); §etnje, 2>i§pofitiongprinäip unb Dffiätalpringip, ©ottb. 9Ircf). 95b. XXIV
©. 265 ff.; 9?. © d) m i b t , Staatsanwalt unb $rit>atfläger (1891); u d) §

,
9fnflage unb 8tn«

tragSbelifte (1873); e f f e l
,

9lntrag§bered)tigungen (1873); t>. S i r d) c n f) e t m , <£>ie recb>
licfje Statur ber 9lntrag§belifte (1877); Samueln

,
©eriditSfaal 93b. XXXII ©. 1;. ftöljler,

bie Sefjre Com ©trafantrag (8199); 91 1 1 f e I b
,
©trafantrag unb ßnnäd)tigung, in ber ber*

gleidjenben ®arfteltung be3 beutfdjen unb auSlänb. ©trafredjtä, 9111g. Seil, 93b. II ©. 161!

ßulau, (Geteilter, bebingter, unter 93orbet)alt geftellter ©trafantrag (1905).

I. SDem heutigen Strafprozeß liegt nicfjt bie 2ff f u
f
a t i o n 3 majime §ugrunbe, roonadj

bie 93erbred)era>oerfotgung nur auf Älage eine3 ^riüaten, zumal be<3 93erle|3ten, eingeleitet

unb burdjgeführt wirb, fonbern bie D f f i i i a I m a r. i m e , b. f). ber Staat forgt grunbfätjlid)

felbft ex officio für Verfolgung unb 95eftrafung ber ®elifte: ftaatlid)e§ Älagemonopol (bgl.

oben § 18 II 1), unb feine (Sntfdjltefsung ift babei oöllig unabhängig oon ben (auf Strafoerfolgung

ober beren Unterbleiben gerichteten) Sßünfdjen be3 SSerte^ten.

IL S)iefe Stege! burdjbridjt ba3 fjeutige 9fed)t in 9fnfel)ung ber fog. Slntragg* unb
(Srmädjtigungisbelifte (®egenfa£: „Dffigiatbelifte"); ba§ finb geroiffe ©elifte, bei

benen ba§ [taatlidje ©infdjreiten bebingt ift burd) eine oon einem ^Srioaten abgugebenbe, bie

Strafverfolgung guftjeißenbe 2BilIen§erflärung, einen „Strafantrag" bgro. eine „(Srmädjtigung

gur Straföerfolgung". %tx Staat ift l)ier alfo nid)t ööllig §err ber Situation, wie er e3 bei un-

berfürjter £)ffi§iatmarjme fein würbe . SJiefer Slntrag b§w. bie (Srmadjtigung ift fonftruftiö

offenfid)tlid) nicfjt eine S3ebingung ber Strafbarfeit, roie aud) fjeute nod) mandje annehmen,

fonbern eine 93ebingung für ba3 ftaatlicfje St rafflageredjt, roie fid) aud) au§ § 259 St^ßD. (ogl.

§§ 127, 130 bafelbft) ergibt.

1. 9lntrag3belifte finb §. 93. einfache .törperberletmng, SSelcibtgung, Sadjbefdjäbi«

gung, §au§frieben3brud) ufw.

Slntrageßeredjtigt finb

a) ber burd) bie 2ot «erlebe (§ 65 W\. 1 Sa| 1 St©23.),

b) gewiffe in einem nafjen .perfbnlidjcn 93ert)ältni3 zum 33erlet3ten [tcfjenbe ^erfonen:

©fjemann, gefe|Iid)er Vertreter ufro. (ügl. §§ 65 Sa| 2, 195, 196, 232 9lbf. 3 St©23.).

3ft ber 2mtrag£bered)tigte nicfjt antraggfäfjig, b. \ nicfjt gefdjäftsfäfjig (= Polt gefdjäftS*

uufäljig, § 104 ; bie bloßen 93efdjräniungcn in ber ©efdjäftöfäbigfcit, §§ 106 ff. 93Ö23.,

fallen für bie Strafantragftellung nicfjt tn§ ©ewidjt) ober nodj nicfjt 18 §at)ic alt, fo übt für

ifjn ber gefetiüdje Vertreter ba§ Smtragörcdjt aus, § 65 2Ibf. 3 St©33. (5-affimg 2W- 34 111
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C33ÖS3.). dagegen fann geroiüfürte Stetlocrtrctung nur in bei (Srflärung, uid)t im SBiWen

als ftatthaft anerfannt werben.

9Jtet)rere etroa borbanbene 8lntrog§bere(f)tigte finb boneinanber unabhängig (§ 62 ©t©93.).

3luf Sßafftofeite bagegen ift ber Antrag „unteilbar", b. b- e3 genügt bie Slntragftcllung gegen

einen ©djufirigen gut ©trafoerfolgung gegen fämttidje beteiligten, foroie ben SBegfinftigei

(§§ 63, 64 8H>f. 2 316533.)-

SHe SlnttagSfrtft betragt brei Monate unb beginnt mit bem Jage, an bem ber Wnixagß*

berechtigte bon ber %at unb bem Jäter Senninte erlangt fjat (§ 61 ©t©23.). ©ine ©onber»

beftimmuug gilt in biefer §inficf)t für toedjfelfeitige SSeleibigungen unb türperoerlc^ungen

<§§ 198, 232 ©t®83.). Jie SIntragftelluug fefct, um roirffam gu fein, eine beftimmte gorm

boraus (§ 156 2lbf. 2 ©t$D.).

©runbfäfelid) ift ber einmal geftetlte Strafantrag ungurüdne^mbar. Sluönahmeu gelten

nur für beftimmte Jetifte, unb groar fo, bafc bie gurüdnabme nur bi$> jur 33erfünbung eineS

auf Strafe tautenben Urteilt erfolgen fann (§ 64 ©t@23.).

2. Sie fog. „(S r m ä et) t i g u n g" (§§ 99, 101, 197 ®t©33.) ift eine bem Strafautrage

analoge ©trafflagered)t§oorau§fet5ung. ©ie muß aber ftetS bon 2Imt3 roegen bon ber Staate

anroattfdjaft eingeholt werben unb ift unbefristet unb unjurüdnebntbar.

III. (Sine nod) rueitergef)enbe 2lu5nat)ine bom Offigiatpringip ftellt bie ^Sribatflage
bar. groar nid)t in bem Sinne, als gebe e3 Selifte, bie nur bon briöater Seite, nid)t burd)

ben ©taat oerfolgt derben formten (ber Staat ift für alle Jelifte parteifäl)ig, ogl. ©t^D. § 416);

roob/l aber fo, bafs bei ben s$rioatflagebeliften (bie einen 9Iuöfd)nitt au3 bem Greife ber 2Intragö=

belifte bitben) a u fs e r bem ©taate unb unabhängig bon ihm aud) s$ribate gur SHage ermächtigt

finb, alfo baS ftaatlid)c Slage monopol burd)brod)en ift (ogl. oben §§ 18 II).

§ 22. B. 3)a$ ^lageformprinsty.

ßitcrotur: 9?gl. ju § 18. ferner: Liener, 9lt>f)anbtungen II 3. 36 ff,; S i e n b a ri) e r

,

3lnflagegrunbfat3 unb 9lnflageform (93eft 1857); D r 1 1 o f f (Sit. ju § 21); © n e t ft , 93ier fragen
(1874) S. 58 ff.; ©lafer, ^rinjip ber Strafverfolgung (©efammelte 3d)riften 93b. I S. 429),

1868; ©Uler, Sie gorm im Strafprosefje (1897); £ e i n j e in ©oltb. 9lrd). 93b. XXIV
S. 265 ff.; 0. f rie§, 3tfd)r. f. StSJäB. 93b. IX S. 7; Sterling, 3tför. f. Stift. 93b. X
S. 310 (1890); 3Uä)arb 3 d) m i b t , Sie fcerfunft be§ SnquifitionäproseffeS (in ber geft-

fdirift ber Unioerf. greiburg jum 50 jährigen 9?egienmg§jubiläum be3 ©rofeI)erjog§ griebrirf) öon
93aben) (1902).

Obwohl ba3 heutige 9ted)t ba£ 2tffufation3 b r i n % i p grunbfäjjlict) ablehnt (oben § 21),

fpielt fid) bod) ber ^rogef} burd)Weg in ber Silage« (9Iffufation§=) $orm ab unb nid}t in ber

^nquifitiouäform, — processus accusatorius, nict)t inquisitorius, — b. I). ba§ @ertd)t bat nid)t

gleict)§eitig SHagefunftionen, fonbern bie Betreibung be£ $rojeffe§ in ber 9tid)tung gegen ben

Befcfjulbigten ift ©ad)e eines befonberen Klägers; fbe§iell hat ber ©taat al§ Kläger ein befonbereS

Älageorgan: bie ©taat§anroaltfd)aft (oben § 19). *3)e§t)al£) ift ber heutige ©trafbro§ef3, tuenn

bie§ aud) mitunter beftritten roirb, al§ ^ßarteipro§et3 gu fonftruieren (bgl. oben § 8),

roie benn aud) bie ©t$£>. felbft bon „Parteien" fbrict)t. ®er 93efd)ulbigte ift heute nicfjt blofäeä

^nquifitionSobjeft, unb ba§ ©erid)t fann ©trafbrojeffe niemals ex officio, fonbern immer nur

auf ® l a g e einleiten (§ 151 ©t$D.). Jafe bie ©trafberfolgung ftetS bie ftrengfte ©ered)tig=

feit pm 3iele fjat, bie ©taat£flage alfo niemals einfeitig nur bie bem S5efd)ulbigten ungünftigen

SRomente in<§ Sluge fa^t, bat^ bie ©taatSannwltfcbaft fogar „§ugunften" be§ 93efd)ulbigten 9Red)tg=

mittel einlegen fann, alleg ba§ roiberftreitet ber tonftruftion be§ ©trafbrojeffeg afö ^arteibrojefe

nidjt. ®enn bei atlebem berfolgt ber ©taat fein eigene^ ^ntereffe; um feinetrotllen, nid)t afö

2lnroalt be§ 33efd)ulbigten — ber ja Ü0cann§ genug ift, feine ^ntereffen felber roahrjunehmen,

unb baju §elfer unb gafjtreicfje brojeffualifd)e 9ted)te hat— fet^t ber ©taat alle§ baran, Unfd)ulbige

bor ©träfe gu behüten unb bem ©d)ulbigen feine ärgere Strafe al§ bie ihm gebührenbe auf»

•mbürben.

Starr burd)gefül)rt ift ba§ tlageformbrinjib freilief) nicht. @§ ift §. 33. ber Qurücfnehm'
barfeit ber ftage ein giel gefe|t (§§ 154, 431 St^ßD.), unb bie Anträge ber Parteien beftimmen,

bebingen unb begrenzen ba^ gericfjtlicfje §anbeln im allgemeinen n i et) t (bon mandjen Tutoren
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roirb biefe Unabbjängigfeit öon ben ^arteianträgen als eine prinzipielle aufgefaßt: „^mmu*
tabilität§prin3ip"); fo fonn namentlich, SBerurteilung tro£ ftaat§anroaltfd)aftIid)en greifpredmngS»

begeljrenS, greifprecfjung trojj ©d)ü(bbefenntniffe§ be3 Angesagten erfolgen.

§ 23. C. $a$ 3nffruftton3jmnäty.

Qm ©trafprogejj inftruiert ficfj ba3 ©erid)t in üölliger greitjeit, namentlich in $retf)eit bon ben

Parteien, übet ben SßrOjjefjftoff ; e§ gilt ba§3nftru:£tion§pringip, nid)t bie SBertjanblung^

ntorjme. Senn roa§ ber ©traf^roge^ erftrebt, ift bie fog. materielle SBafjrrjeit: bie 2Bar)rr)eit§=

erforfcrjungätätigfeit be§ ©ertct)t§ ift roeber auf ben öon ben Parteien in ben ^ßrogef; eingeführten

Satfadjen* unb 58eroei§ftoff befctjränft, nocr) ift ba3 ©ericr)t genötigt, bie öon ben Parteien guge=

ftanbenen Satfadjen für mabr §u galten (©egenfats §um gioilprogefs). ©o ift ba§ ©ericEjt namenlid)

bagu berufen, alle etroaigen gugunften be3 S3efd)ülbigten fpredjenben ©efid)t§punfte öon 2lmt§

roegen aufgufudjen (fog. materielle SSerteibigung be§ SSefdjulbigten, im ©egenfafc ju ber „for-

mellen", b. i. ber SSerteibigung burcr) einen bem Sefcfmlbigten gur (Seite ftefjenben SSerteibiger,

unten § 30). &iefe§ $ringip entfliegt oon felbft bem ©Ijarafter jeber ©traffadje al§ einer causa

publica. (£§ mufj ben fingen auf ben ©runb gegangen tuerben unbefümmert um bie — üiel«

fad) eigenfüd)tigen unb roab
/
rt)eit§feinblid)en — Sßünfcfje ber beteiligten. (Sin auf unguDer'

laffigen Unterlagen aufgebaute^ Urteil befriebigt ba§ öffentlid)e I^ntereffe nid)t.

9iücffid)ten mandjerlei 2lrt treten freilid) einer ftriften Surd)füf)rung be§ *ßrin§ip§ ent-

gegen; e3 gibt — aud) im heutigen 9?ed)t — abfolute unb relatiüe 58eroei§öerbote, geugniS*

roeigerung§red)te, (SibeSüerbote ufro.

§ 24. D. •aftünblidjteitS-- unb ^onjcntratioitö^rinji^.

fiitcrotur: 2Rit tetmoier, $a§ beutle ©traf»erfaf)ren, I <3. 210 ff.; 93 au er, 9tt>-

Ijanblungen. III @. 80 ff.; ©lafer, ftl. (Schriften I @. 701 ff.; m i 1 1 e r m a i e r , 2ttünb<

lidjfeit, Slnflageprinsip uftt>. (1845). — Sßgl. aud) 2B a d)
,
SSorträge über bie ^Reicb^ioilprogefe*

orbnung (2. Slufl. 1896) <S. 1 ff.

I. S)a§ $rin§ip ber 9K ü n b l i d) f e i t (im ©egenfa| gu bem im gemeinred)tlicr)en Qu«

quifitionäprojefj ausgeprägten ^rinjip ber ©ctjriftlidjfeit mit ber Seüife: Quod non in actis,

non est in mundo) tierlangt, bafc fidj alle im ^rogef? Auftretenben be§ gefprodjenen SSorteS

bebienen. Wiefel Sßringip bel)errfd)t heute bie $ a u p t ü e r t) a n b l u n g (§§ 225, 242, 257

©tfßD.); im übrigen gilt in Weitem Umfange <Sd)riftlid)feit, j. 93. für bie (5rr)ebung ber An*

flage, bie Eröffnung be3 §auptüerfar)ren§, ©inlegung öon 9fted)t§mitteln.

£eine Au§nat)me öom SKünblicfifeiraprmjip ift bie ^rotofollierung ber Vorgänge ber

ipauptberljanblung; biefe bient nur baju, ben 93eroei3 be§ gefprodjenen SBorte§ für bie 3u^llnft

feftgul)atten.

II. Ser t)eutige ©trafprojefj ftet)t unter ber §errfd)aft be§ Äonjentrationg»
p x i n i i p I

, infofern ba§ Urteil auf ©runb einer §auptüert)anblung, in roeldje alle ma^=

gebenben Sßrojefjrjanbtungen gufammengebrängt finb, ergebt (ügl. §§ 228, 267 ©a^ 1 ©t^D.).

(föegenfa^ §um gioilproge^, roo bie „münblidje 33erf)anblung" in einer gangen Sieitje öon au§-

einanber liegenben Terminen üor fid) getjen fann.) 2)ie §auptüerb^anblung ift bafjer nidjt

zerlegbar. (£S fönnen groar fürgere „Unterbred)ungen" (l)öd)ftenS öon brei Sagen, § 228 ©t^ßD.),

§ 227 ©a^ 2, unbefdjabet ber (Sinrjeitlidjfeit ber §auptüert)anblung angeorbnet werben, bagegen

ift eine „Slu§fe|ung" ber §auptüerl)anbtung (§ 227 ©a^ 1) gleidjbebeutenb mit Annullierung

ber bisher öorgenommenen Seile ber §auptöerb,anblung; eine abgebrochene ^auptbertjanblung

ift nidjt fortfetsbar; in bem neuen Sermin muf? üöllig öon neuem begonnen werben (§ 228 a. ($.).

®ie§ be^roegen, roeil längere Raufen in ber §auptüert)anblung leidjt bal)in fütjren, bafe ingnjifdjen

9Serl)anbelte§ bem ©ebäcrjtniä entfd)roinbet. Sluf benfelben ©runbgebanfen get)t bie S8eftimmung

gurüd, ba^ bie Urteil§öerfünbung regulär fofort am ©djlufj ber ^auptöertjanblung, äu^erften»

fall§ aber eine 2Bod)e nad)I)er ftattfinben mufc (§ 267 ©t^ßD.).

Qn geroiffem ©inne burd)brod>en roirb ber ©runbfafj ber Äongcntration burd) bie fog.

fommiffarifdje ober ftellöertretenbe SSeroeiäaufnatjme (§§ 222—224,
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232 9Ibf. 2 ©t$D.). ^)ter fjanbelt eS fid) um 93etuei§erfjebungen, bie au§ ber £>auptberl)aublung

beraub in ba§ ©tabium ber „Vorbereitung ber §aubtberf)anblung" »erlegt roerben. formell

roirb freilief) ber gufammenbang baburd) aufrediterfjalten, ba^ in ber §auptberl)anblung bie

l^rotofolle über bie fommiffarifd) erhielten 9lu§fagen beriefen roerben.

§ 25. E. 3)aä ^rtnjty ber Öffentlicf)feir.

Üiteratur: fteuerbad), 93etracf)tungen über £)ffenttid)feit uttb Söftinblidjfett ber ©e»
redjtigfeitlpflegc (1821); &epp, 2lnflagefd)aft, £)ffentlidifeit unb s)Mnbltd)feit be§ Straf»

üerfafjrenS (1842); SDlittermaier, 9Künbtid)fett, Slnfiageprmjip, öffentlidjfeit unb @e*
fcf)tt)orenengerid)te (1845); © n e i ft , 93ier fragen (1874) 58 ff.; fleinfelter, ®a§ 3Jetcb>

gefefc betr. bie unter Sluifdjlufj ber öffentlicfjfeit ftattfinbenben ©erid)t§üerf)anblungen, erläutert

(1888); Slemm, be§gl. (1888); Sleinfelter, ©erid)t<3faal 93b. XXXIX ©. 417; ft u I b
,

©oltb. 9lrcf). 95b. XXXVI ©. 335; 3 e n t , Sie Öffentlichkeit im 9Kilitärftrafproäe&, 2. 2tufl. (1896).

I. 3m ©egenfa£ ju bent ©runbfa£ ber £eimlid)feit be§ gemeinred)tlid)en $nquifition3*

projeffeg gilt fjeute ber ©runbfajj ber Öffentlidjfeit, roonad) ba§ unbeteiligte ^ßubüfum (un«

befrimmt, roeldje unb roie biele Verfemen) Qutntt gur § o u p t b e r fj a n b 1 u n g b<d (§ 170

033©., §§ 281, 288 2Ibf. 2 ©t^D.; bgl. baneben §§ 45, 91 ©93©., § 280 SIbf. 2 ©t<ßD.).

II. §eimlid) mufj jebod) nad) § 195 ©93©., §§ 301, 303 ©t^D. bie 95 e r a t u n g unb

Slbffimmung ber ®ollegialgericf)te bor fid) gel)en (bagegen Innroieberum bie Urteilt berfünbung
öffentlid), § 170 ©93©.); nur fann ber 93orfijjenbe bie bei bem ©erid)t gu iljrer juriftifdjen 5lu§*

bilbung befdjäftigten ^ßerfonen gulaffen.

III. £>urd) ©erid)t3befd)luf3 fann bie Öffentlicrjfeit ber JpauPtberfjanblung au3gefd)loffen

roerben, roenn fie eine ©efäfjrbung ber öffentlichen Drbnung, in^befonbere ber ©taat§fid>erfjeit,

ober eine ©efäfjrbung ber ©ittlicf)feit beforgen läfjt (§§ 173—175 ©93©.). 2ro$ 2tuSfd)luffe§

ber Öffentlid)feit ber 93erf)anblung erfolgt aber bie 93erfünbung be3 llrteifö öffentlid); in

biefem fünfte ift Sluäfcrjliefjung ber Öffentlidjfeit unftattt)aft; nur fann burd) befonberen

93efd)lu^ be§ ©erid)t§ bie nicfjtöffentlidje 93erfünbung ber Urteilt g r ü n b e ober eine§ Seite

baöon angeorbnet roerben, roenn fie eine ©efäfrebung ber ©taatafidjertjeit ober ber ©ittlid)feit

(ntd)t ber öffentlidjen Drbnung) beforgen läfet (§ 174 ©93©.).

^nforoeit bie Öffentlidjfeit auägefdjloffen ift, finben Unbeteiligte feinen gittritt; e3 fann
febod) boJ ©eridjt eingehen ^erfonen ben gutritt geftatten, unb e§ mu| biefer Zutritt ben

bie S)ienftauffid)t füt)renben 93eamten ber iguftigberroaltung geftattet roerben (§ 176 2Ibf. 2

unb 3 ©93©.).

IV. ©eroiffen *ßerfonen fann ber 93orft^enbe ben gutritt gur £>auptberf)anblung troj3

beren Öffentlidjfeit berfagen, nämlid): Unerroacfjfenen; ^ßerfonen, bie bie bürgerlidjen (£frren-

redjte nid)t befugen; ^ßerfonen, bie in einer ber 9Bürbe be§ ©eridjte nicfjt entfprecfjenben SBeife

erfdjeinen (§ 176 Slbf. 1 ©93©.); aufcerbem fann bie §anb£)abung ber ©i|ung§poli§ei $u einem

gleichen ©rgebniä fübren, § 178 ©93®. (unten § 34).

§ 26. F. ©ic jmnstiriette Stellung ber 6taat$antoattfdf)aft unb beö

93efd)ulbtgten.

ßitcratur: © ü § , Sie Stellung ber Parteien im mobernen ©trafpro^efe (1898); W e t) e r ,.

2>ie Parteien im ©trafprojejj (1889); 3S. 3)cittermaier, ^arteiftellung ber ©taat§anroalt*
fdjaft (1897); 9tmfa^I, Beiträge jur Stnroenbung be§ (öfterr.) ©trafoerfafjrenä (2. Stufl. 1910,
2. §eft 1911). — ^» e i n § e , ©oltb. 9trd). 93b. XXIV ©. 295; © 1 a f e r , f1. ©efrriften I 441,
523, 539; o. ©roß, ®a§ ^rin^ip ber ©traföerfolgung, in feiner Btfdrr.: 2)ie ©trafred)t§pflege
in ®eutfd)lanb II 133, 385; ©neift, SSier ftragen (1874).

I. ®a§ fjeutige 3Red)t gefjt bon bem fog. ©runbfa£ ber SBaffengleid^eit ober Parteien-
gleid)f)eit au§, roonad) 5Recr)te unb $ftid)ten ber Parteien im ^Srojei gleid) bemeffen fein follen.

Non debet actori licere, quod reo non permittitur (1. 41 D. de div. regul. iur. 50, 17). 2lu§

biefem @efid)t§punft f)erau§ fjat j. 93. bag beutfd)e 9ted)t bie fog. 21nflageafte beg @taat£antt>alt§

in ber ^auptberbanblung bor Eintritt in bie 93eroei§aufnal)me, roie fie ber Code d'instruction

criminelle fennt, nid)t aufgenommen, ba fie ber flagenben gartet, mit 9tüdfid»t auf bie mö>
lid)erroeife barau§ fjerborgefjenbe 93oreingenomment)ett ber Urteilenben, einen großen 93or*
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fprung geruährt. g-reilich ift bie uoHe ©leid)heit nur cht ^öcai, bereit mcdjanifdje 3Sertt>ü$=

lidjung burd)au3 umnöglid) tft. Senn bie ©taatöattroaltfdjaft hat fdjon beshalb, roeil fie eine

93ehörbe unb lebiglid) amttid), nid)t perfönlid) mit ber ©acbe befaßt tft, femer roeil fie bor an*

greifenbe Seil ift, eine bcüorgugte (Stellung, ttm<§ g. 93. in ben §§ 159, 194 ©t^D. gum 2lu§brud

fommt. Unb umgefehü hat bie ©efetjgebung eben be§halb in üerfd)icbenett §mfichten beruufjtcr»

modelt ben 93efchulbigten begünftigt, um einen 2tu3gleid) in 3lnfel)ung ber progeffualen (Situation

in il)rer ©efamtheit l)erbet§ufüf)rert. Siefe Senbeng ber ©efetjgebung begeid)ttet man al§ ben

favor defensionis. Jgierher get)ört g. 93. bie 93orfd)rift, bafj bei non liquet greifprechung gu er»

folgen l)at; ferner bie funftlid)e ÜDcajorität (3roeibrittclmaiorität) für 93eial)ung ber ©d)utbfragc

(§ 262 ©t^D.); bog 3ftecf)t be3 Slngeflagten auf bog tefcte SSort (§ 257 Slbf. 2 ©t^D.); bie @ä£c
über bie 93erteibiguug, befonber§ bie notroenbige 93erteibigung; bie 93eoorgugung be3 2lnge=

flagten bei ber Ablehnung t>on ©efchroorenen (§ 283 ©a£ 1 ©t$£). — fortritt ber ©taat^

anrualtfd)aft — unb § 282 2lbf. 2 ©a| 2); bie 93efd)ränfung ber ftaat^anroaltfdiaftlidjen 3}eüifiou

(§§ 378, 379 ©t$£).) ufm.

II. 2)te Pflichten ber Parteien finb fd)arf umriffen; fie reidjen nid)t roeiter ate im

©efe£ genau ftatuiert ift. Übrigems finb t)ier roie in allen 3)ifgiplmen be£ 9?ed)tö bie ed)ten

^flidjten fdjarf gu fd)eiben oon ben bloßen 93ered)tiguug3bebinguugen, bei benen bie §anb=

lung gang in ba3 93elieben ber Partei geftellt ift, unb bie Partei im galle be£ 9cid)thanbcln§

lebiglid) geroiffer Vorteile üerluftig gebt (g. 93. Slblehnung eine£ 9iid)ter3 ift notroenbig gur

Erhaltung be§ 9teüifion3grunbe§ nad) 377 3 ©t$£)., aber „üerpflid)tet" ift bie Partei gur 5tb-

lct)ttung nid)t).

Unter ben 9i e d) t e n ber Parteien ift oon allgemeiner 93ebeutung ba§ 9fed)t auf recht»

lid)es> ©etjör. Audiatur et altera pars. 2>e3halb barf

1. grunbfäts(id) fein ^rogefj über ben ®opf einer Partei fynroeg ftattfinben (2lu§uahmen

unten § 73).

2. ®§ beftel)t fog. ^Barteiöffentlid)feit, b. I). bie Parteien l)aben ba3 9ted)t auf Slnroefeubcit

bei ben roid)tigften ^rogefsaften: § 225 ©t^D. (2Iu3nahmen : §§ 246, 301 ©t^D., § 178 ©93©.);

§§ 223, 191, 167 ©t^SD.

3. 93or feber Qmtfdjeibung be§ @erid)t£, foroic im unmittelbaren Slnfdjlufj au getuiffe

^progefjafte (93eroei§erf)ebung ufro.) finb bie Parteien (regelmäßig beibe) gu t)üren (§§ 33, 132,

135, 136, 190, 242 Slbf. 3, 256—258; 264, 265; 377 8 ©tfßD.).

Jcicrjt forool)l eine Verleugnung be3 ©runbfa^e^ be£ rechtlichen ©ehör§ aU üielmehr eine

bloftc 93erfd)iebung be§ 3eitpunfte§ ber 9Serftattung gum red)tlid)en ©ebör bebeutet bie $u=

laffung be£ 9Jcahnüerfabren3 (unten § 71). fommt hier ber 93efd)ulbigte aud) bor (Srlaf? be£ ©traf»

befchfö (ber ©trafberfügung, beö ©trafbefd)eibg) nicfjt ober metjt ooll ju 9Borte, fo eröffnet

jid) il)m bod) bie 9Jcögtid)feir, nad)träglid) alle^ 3rDCd°ienU(^e gur ©eltung ju bringen; feine

blofee örflärung, fid) ntdjt bei beut ©trafbefef)( (ber ©trafoerfügung, bem ©trafbefd)eib) beruhigen

gu tuollen, fe^t, roofem fie itur frift» unb formgeredit erfolgte, ben ©trafbefel^l (bie ©traf»

Verfügung, ben ©trafbefdieib) auj^er ®raft. ©elegeul)eit, üoll gum red)tlid)cu ©el)ör berftattet

gu toerben, hat alfo aud) l)ier ber 93efd)ulbigte in ooKem Umfange; e§ liegt nur an ihm, tuenu

es> nid)t gur oollen Entfaltung ber '•ßarteireditc fommt.

III. 1. 2)ie © t a a t § a n ro a 1 1
f
d) a

f t hat feine einfeitige ^arteiftcltung contra reum,

fonbern fie hat fid) gang auf ben o b i e f t i c n © t a n b p u n f t gu ftcllen — hat fie bod)

ba<§ ©taat§intereffe gu mähren, roeld)e3 ungered)tfcrtigten Verurteilungen burd)au§ miberftrebt —
unb ift baher aud) öerpflid)tet unb berechtigt, im ©inne ber (Sntlaftuug unb greifprcd)ung be^

S3efd)ulbigteu gu roirfen (ogl. g. 93. §§ 158 Slbf. 2, 338 2tbf. 2 ©t^£.).

2. ©oroeit e§ fid) um bie ©taatgflage (öffeutlid)e $läge) Ijanbclt, t)at bie ©taat«amua(t»

fd)aft ein f l a g e m o u o p o l
, § 152 2lbf. 1 ©t^D. (»tal)me § 464).

3. gilt Segalität§=, nid)t Dpportuuitätg p r i n g i p , b. t). bie ©taateauroalt -

fchaft tnufe einfd)reiten, roenn bie materiell unb progef3rcd)tlid)en 9jtorau$fc£uiigen bafür üor»

hanben finb (§ 152 9lbf. 2 ©t^£).). Sehnt bie ©taat3amoaltfd)aft bie fffogecr^ebung ab, fo

famt ber 2lntragfte((cr, ber guglciri) ber 93erIc|Uc ift, ein geridjtlidjei «lagcprüfung^ricrfaljrcn
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Ifcrbcifülfrcn, §§ 170—175 StißD., unten § 58 I (nidft aber fann er, abgefcTjcu bon ben ^riöat=

flagcfällcn, als Kläger bas ©eridft anrufen).

Sas ßegalitätäpringip wirb burdf einzelne 9ui3nar)men burdjbrodjen, fraft beren es auf

bic (pflidftmäfug 3U beurtcilcnbc) Opportunität ber Strafocrfolguttg aufonunt, nämlid):

a) 93ei ben prwatflaqcfälfigeu gelitten t)at bic Staatsauwaltfdjaft ju prüfen, ob bic

Staatsflage im öffentlichen ^ntcreffe liegt (§ 416 St^D., § 22 9Ibf. 3 S. 2 38ett*

bewerbsgefeftes bom 7. ^\m\ 1909).

b) Sei SfoSlanbäbeliften „fann" — mufj alfo nidft — eingcfd)rittcu werben, foweit §§ 4,

37 St©93. in 93ctrad)t fommen (anberä 3. 93. § 298 ufw. St©93.).

e) Üin objeftioes Verfahren braud)t, wo bic (iinjietjung bjiu. Unbraud)barmad)ung nur

fafultatio ift, nidft eingeleitet 3U werben (§ 42 St©93., § 477 St s£C).

[d) gälte ber ^Realfonfurrenj fann einer ober ber aubere ber mehreren 93erbred)ens=

fälle aus ber Strafoerfolgung ausgefdialtet werben, wenn beffen geftfteßung für bie

Strafgumeffung unwefentlid) erfdfeint (§ 208 ©tfßD.). ^ ic )"e ©efeftesbeftimmung

unterfdfcibet fid) bon benen ad a—c jcbodi infofern, als bie Staatsauwaltfdjaft nidft

fouoeräu bie Strafoerfolgung unterlaffeu barf, fonbern ber Witwufung bes ©eridfts

bebarf, um bie betreffenbe ©traffadjc aitsfdialten ju tonnen.]

IV. 3)er 93 e
f
i) u l b i g t e ift int heutigen fficcht als ocrteibigungsbered)tigte§ ^Redfts*

fubjeft anerfannt; inwieweit feine perfonlidfe grettjeit, fein 93cfi|ftanb ufw. augetaftet werben

fann, ift genau firjert.

Sie projcffualctt Singriffsafte bes Stlägers, fpc^iell bic Auflage, wirfeu auf ben 93efdfitlbigteu

nidit bireft, fonbern erft üermittelft eines ben Slngriffsaft prüfeubeu ©eridftebefdfluffes (batfer

3. 93. sJ?otwenbigfeit ber (iröffnung bes §auptoerfat)ren§).

^wangsmafjregcltt gegen ben 93efd)ulbigtcn föitnctt grunbfätjlid] nur üom SRidfter aus=

geljen, ober minbeftens fann (eoentuell mufj), wenn anbere Drgauc fie borgenommen t)abeu,

eine nadfträgtidie Gntfdjcibung bes ©eridfts erfolgen (bgl. 3. 93. §§98, 100, 105, 110, 114 St^D.).

3 tt> e i t c ö Kapitel.

A. Qlttgemetneö.

§ 27. I. Snftemotif unb red)tltd)e 33ebeutung ber ^rojefjtjanblungen.

ßitettttur: 28. Sc Ii in et, Der fehlerhafte ©toat§aft unb feine 28irfungen (1908);

Sormann, ©ttftem ber rechtSgefchäftücben ©taat^afte (1910); 9Jc a r. grieblänber,
Sie Sefjre Don ber abfoluten TOcbtigfeit ftrafgerid)ttid)er Urteile, ©ericbtSfaat 93b. LVI1I ©.3390;
90? 11 mm, ©oltb. 9trd). 93b. XLVII ©. 360; Otter, äonfurSreditlichc ©runbbegriffe I S. 498;

trug, 3ur 5 ra9e ber abfoluten 9cicbtigfeit ftrafgericbtlidjer Gntfdjeibungen 3tfd)t. f. ©tr5J28ifj.

93b. XXV @. 408; Söffler, Unheilbare 9?iditigfeit im öfterr. ©trafDerfabren, in ©rünhuts
3tfcf»r. 93b. XXXI (1904); £ r f cb e 1

,
9?td)tigfcit Don Urteilen, ©erichtSfaal 93b. LXIX ©. 137;

Bichel, 9lbfotute 9?id)tigfeit Don SM* unb Strafurteilen (1906); 9? fj , Die 9?td)tigfeit Don
©trafurteilen, in ©oltb. Sltd). 93b. LIV ©. 247; Sriegömann, Die 9?id)tigfeit bes ©traf*
urteitS, in ber fteftfebrift f. £änet (1907); ü. 93aliganb, 9tbfoIute SRicfitigfeit, im ©ertcf>t§*

faal 93b. LXXII ©. 171. 93ql. aud) 28 a d)
,

Urtetfentdbtigfett im BiDilprojeB, 9?bein. 3tfcbr. f.

3iDil* unb 93roaefered)t 93b. III ©. 373. — ß ft e r n , Die 9lltematiDität bei ftrafprojefjualcu

2ßillen§ertlärungen (1902).

93arnau, Stellüertretung im ©trafredjt unb Strafprozeß (1890); SB ti d) e t , Der 93er*

Zieht im Strafprozeß (1882); 3f r e f e , Die red)tliche . . . ber in einem Sübnetermin ahgefd)loffenen
SSergteicbe, gtfdbt. f. St9?28iff. 93b. XII ©. 824; 3. © d) m i b , Über 9?ergleid) ... in 93riüat<

flagefachen, 93t. f. 9t93fl. in Düringen 3t. 3. 93b. XIX ©. 289; 9Jt ö 1 1 e n b f f ,
3utäffigfeit

unb 28irffamfeit bes 93ergleid)S ... im StrafDerfabren auf erhobene 93riDatflage (1893).

I. SBenn man bie ^ßroje^ljanblungen 3unäd)ft offne 9?ücffid)t auf tt)re ^uläffigfeit, ©ültig=

feit, 9cotwenbigfeit lebiglid) 3um fttveäe ber fatalogifierung
,
nebeneiuauberfteltt, fo ergeben

fid) eine uitüberfelfbare Spenge bon 91 r t e n (Jtfpen) bon ^ßrojefjlfanblungen: Klage, ©röffnungS'

bcfdfluf3, Urteil, 3eugenbereibigung, geugenauSfage, 9ied)tsmittcletnlegung, Strafbefeffl, §aft=
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befehl, geftuahme, 93eroei§antrag, Sabung, Öffnung ber ©erichtSfaaltüren ufro. $eber biefer

typen roeifi feine befonberen Artenmerfmale auf. ^n biefeS SrjaoS fann man gunächft baburd)

Drbnung hineinbringen,

1. bafj man fdjeibet §roifd)en: rid)terlid)en £>anblungen — ^ßarteihanblungen — <panb=

hingen anberer ^erfonen, inSbefonbere ber berjörbltchen Hilfsorgane, innerhalb ber ridjter»

lidjen §anblungen bilben bie ©ntfcbetbungen im roeiteften ©tnne (Urteile, Haftbefehle, 6t»

öffnungSbefchlüffe ufro.) ben ®ern; ben Unterbau ber ©ntfdjeibungen bilben bie bie Unterlagen

ber (Sntfcheibungen auffudjenben UnterfudmngSbanblungen. Sie Gmtfdjeibungen hmroieberum

gerfallen in a) progefjerlebigenbe, baS finb fold)e, bie bafjin lauten, baft ber ^ßtogeft

gu ©nbe fein folle, fei eS roegen Unfn^fjfjattigfeit beS ^5roge^bert)äItniffe§ ober roegen SDcangelS

beS ©trafflagered)tS — fog. gormalentfdjeibung —
, fei eS unter Aburteilung beS

materiellen ^rogefägegenftanbeS — fog. ©adjentfcbeibung: b) taufenbe Snt»

fchdbungen.

2. Siefer greift eine ©inteilung nad) einem anberen principium divisionis. Sie ^ßrogefj»

hanblungen beftehen nämlid)

a) teils in publigiftifcrjen 9ted)tSgefcbäften : roafjrnehmungSbebürftigen gur ^Rechtsfolge»

auSlöfung beftimmten 9BittenSerflärungen : fo ®lage, (SröffnungSbefdjlufj, Urteil, 9ied)tSmittel»

einlegung ufro.;

b) teils in fonftigen (Srflärungen (9BiffenSerflärungen, roie Mitteilungen, 93eurfunbungen)

ober Betätigungen ofjne (SrflärungSinhalt (geftnahme, Öffnung ber ©aaltüren ufro.).

Qu ben befonberen ÜDterfmalen ber progeffualifchen 9?ect)t§gefdt)äfte unb bamit gu ben

Artmerfmalen ber SHage, beS Urteils ufro., gehört, bafe bie (Srflärung oon bem (Srflärenben

geroollt unb bafc fie ernftlid) geroollt (ntdjt gum ©chdn abgegeben) ift.

II. $ei>ev tiefer $rogef}hanblungStt)pen fann aber benfbarerroeife unter oerfcfjiebenen

SRobatitäten auftreten, ©o fann namentlich, bie äußere %oxm, foroie baS geitlicfje unb örtliche

äJHlieu ber §anblung berfcbieben fein (5. 93. fdrciftlidje, münblicrje Mage, 9fted)t§mitteleinlegung,

Urteilsfällung ufro.). Siefe SUcobalitäten bebingen nicht neue Arten oon ^rogefjfjanblungen,

fonbern nur (SrfdjeinungSformen biefer Arten.

93ei ben $togef$hanblungen red)tSgefd)äftlid)en SharafterS fpielt als (SrfcbeinungSform

(hjnfidjtlicb beS Q n t) a 1 1 S ber (Srflärung) namentlich bie 93eftimmtheit ober Unbeftimmtheit

ber SSillenerflärung (93ebingthdt, Alterna tioität) eine fRotle.

III. ^nroieroeit bie auf rein beffriptiöem 9£ege als tatfächlid) möglich gefunbenen Stjpen

oon ^ßroge^anbtungen rechtlich guläffig finb, leljrt ber befonbere Seil beS ©trafprogefjrecfjtS

(unguläffig heute ©otteSurteil, Holter ufro.).

9SaS bie guläffigfeit beS Auftretens ber ^rogefchanblungen in beftimmten StfcfjeinungS»

formen anlangt, fo ift

1. tjinficbtlid) ber $orm allgemein beftimmt, baf? ^ßroge&erflärungen (in gefprocfjenen

ober gefchnebenen SBorten) inbeutfcher©prad)e — ber ,,®ericr)tSfpracr)e'' — auftreten

muffen, ©93®. § 186 (ügl. aber §§ 187—193).

2. Qnroieroeit progeffualifdje SßillenSerflärungen b e b i n g t ober a 1 1 e r n a t i b lauten

fönnen, ift nicfjt unftreitig. Qm ^ßrinjip roerben roeber bebingte nod) alternatiüe ©rflärungen

gu beanftanben fein, botbehaltlid) freilief) einer 9teil)e oon ^rogeftaften, bie abfolute 93eftimmt»

|eit erforbern.

IV. (Sine nad) Art unb ®rfd)einung§form (I unb II) ftattbafte (III) ^rojefchanblung

fann redjtliche 93ead)tung nur finben, roenn ber §anbelnbe bie bagu erforberlidje rechtliche

% ä h i g f e i t befifet, b. I). fraft Rechtens fo Ijanbeln fann. Sarüber unten § 28.

V. Sie geftftellung, ba^ bie ^roje^anblung als folche nad) Art unb grfdjeinungSform

juläffig, unb ba| baS §anb!ungSfubjeft gur 93ornal)me foldjer ^roge^anblungen befähigt fei,

ergibt noch feineSroegS bie 93 e f u g n i S gu irjrer 93ornahme. 93ielmel)r müffen für jebe ^Sroge^*

Ijanblung, foll anberS fie in concreto guläffig fein, befonbere ber fonfreten ©ad)lage angehörige

Umftänbe gegeben fein, bie man als ^ßrojeigeftaltungSüorauSfe^ungen
(= 93orauSfe|ungen, unter benen ber ^ßrogefe fo ober fo geftaltet roerben barf) bezeichnen fann.



©trafproäejsrecfjt. 157

©o tjängt bie guläffigfeit be» lirmefienöbefdjluffeS, ob ein 3euge 8U bereibigeu ober nidjt }U

bereibigen fei (§ 57 ©fißD.) baüon ab, bafj ber 3eu9e em 2lngel)öriger be§ 93efd)ulbigten im

(Sinne be§ § 51 ©t$£). tft; ber (SröfframgSbefcfjlufj fcfet borl)erige Auflage ober (§ 206 ©t$D.)

ftaatSanmaltfcfjaftlidien Antrag auf Slufterberfolgungfetjung borauS; bie §aubtbert)anbtung ift

nur ftatttjaft auf ©runb eines 6röffnungsbefcf)luffes> (ober eineS im ©efet* anerfannten Surrogat»

bafür, ogl. j. 33. ©t«ßD. §§ 270, 451).

Unter ben ^rosefjgeftaltungSborauSfetmugen finb befonberS bebeutfam bie 93ebingungen,

unter benen ju einem Urteil gefcfjritten roerben barf, bieUrteiBborau3fe|jungen.
©ie jerfallen in

1. © a d) urteil3borau§fe£ungen (olme bie ein Urteil in ber ©ad)e felbft nicljt gcfürodien

roerben barf), ba3 finb

a) alle ©traffiagered)t§boraus>fe£ungen

;

b) alle ^3roäefeoorau§fe|ungen;

c) fpejififcfje Urteit3borau3fetmngen, bor allem ba§ 93oraugegaugenfem einer §aubt»

berrjanblung.

2. g o r m a t urteißborauSfetmngen = bie fpegififcfien Urteil3borau3fe£ungen (1 c) allein.

$u ben UrteiBoorauäfe^ungen treten nod) bie Urteil§qualität3borau3»
f
e | u n g e n Ijinju, bon benen nur abfängt, ob bas> 5U fätlenbe Urteil fo ober fo lauten barf *.

VI. 2)ie Red)t3roirfungen ber einzelnen ^roje^anblungen finb je nad) bereu

2lrt fef)r mannigfaltig. Sie ®lage beroirft Red)t§f)ängigfeit, ber @röffnung3befd)luf$ beroirft

Dbfdjroeben be§ £>aubtberfal)ren§, ba§ Urteil beroirft ^nftat^erlebigung, bei formeller Redjfco»

traft ^ßroje^erlebigung unb, falte ©adjurteil, Äonfumtion be§ SHagered)t§; bie Rechtsmittel«

einlegung beroirft Übergang ber ©ad)e in bie 3tecl}t§mittelinftanj ufro.

93ei ben ^rojefel)anblungen mit recrjt§gefd)äftlid)em ©tjarafter ift bie geftftellung, in

roeldjem Umfange fid) RecfjtSroirfungen einftellen,

1. 5unäd)ft abhängig bon bem $ n fj a 1 1 ber (Srflärung. S)iefer ift nid)t mit bereu SBort»

laut ibentifd), bielmetjr burd) 3lu§legung ju ermitteln. 3)abei ift namentlid) aud) ber etroaige

„latente ©efd)äft3inrjalt" bon 93ebeutung. ©o ift in jebem berurteilenben ßrfenntniS ber

SluSfbrud) berborgen, bafj bie %at unter anbere als bie auSbrüdlid) genannten redjtlidjen @e=

fid)ts>bunfte nidjt §u fubfumieren fei, bie Verurteilung toegen tätlicher 93eleibigung 3. 93. befagt,

bafj bie %at feine Äörberberlefcung barftelle ufro. 9Iud) ber unauSgefbroäjene ^nljalt t)at teil

an ben Red)t§roirfungen, fo erroädjft namentlid) ber unauSgefbrodjene ^ntjalt eine§ Urteils

in RedjtSfraft.

9luf ber anberen ©eite legt baS ©efe£ ben $ro3ef$f)anbtungen bielfad) aud) über ben

©rflärung^inrjalt f)inau3gel)enbe RecrjtSroirfungen bei.

2. 2lber nid)t febe ^ßn^efjfjanblung §ict)t bie mit irjr bon bem §anbelnben angeftrebten

ober fid) auf ben erften 2lnfd)ein mit irjr berfnübfenben Rechtsfolgen aud) mirflid) nad) fid).

a) 3unäd)ft erhellt, bafj bie fbejififdjen RedjtSroirfungen einer beftimmten ^rosefjfjanblungS»

art nur bann eintreten fönnen, roenn bie in Rebe ftef)enbe ^rojefjrjanblung bie effentiellen

SDcerfmale eben biefer 9lrt an fid) trägt. Sin eine §anblung, bie überhaupt feine SHage ift, fönnen

fid) nid)t bie fbejififdjen SHageroirfungen, an eine ^anblung, bie fein Urteil (fonbem 3. 93.

ein ©d)einurteil) ift, feine UrteilSroirfungen anheften ufro.

b) ©benfo unroirffam finb ^ßroje^anblungen, bie nidjt ju ben gefetjlid) anerfannten Slrten

gehören (j. 93. 93efd)Iu| auf 93ereibigung beS Slngeflagten) ober in einer gefepd) nid)t aner»

fannten (SrfdjeinungSfonn borgenommen roerben (3. 93. bebingteS Urteil, RedjtSmitteleinlegung

in nid)tbeutfd)er ©üradje).

c) ®er Red)t§roirfung bar finb ^ro§e^tjanblungen, 3U beren 93ornat)me bem §anbelnben

bie juriftifdje gäfjigfeit fet)lt (3. 93. Red)t3mitteleinlegung burd) einen nid)t legitimierten nego-

tiorum gestor, 0ageerf)ebung burd) bie ^Soligei, UrteilSerla^ burd) ein Rid)tftrafgerid)t).

1 9?äl)ere§ über Utteil^üoraugfe|iungen unb Urteil§quaütät§üorau§je£ungen
f.
geling,

fßeoifion wegen „SSerle^ung einer 3?ec|t§norm über ba§ Verfaßten", befonber§ <&. 22 ff., <S. 31 ff.
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d) muß aber weiter behauptet werben, baß unter Umftänben eine ^rogeßfjanblung,

ber feiner ber g-et)ler gu a—e anhaftet, wegen Ungutäffigfeit aud) redjtlid) unbead)tlid) ift. $m
allgemeinen bebeutet gmar bas $ef)ten ber 93orausfetmngen, unter benen bie Jpanblung bor»

genommen werben burfte, — ber ^rogcßborausfetmngen, ©trafflageredjtsoorausfetmngen unb

^rogeßgeftaltuugsborausfetmngen, — feine§Weg§ Ungültigfeit ber §anblung. 93ietmel)t ent*

falten aud) foldje unguläffigen Jpanblungen if)re 9?ed)tsmirfuugen ; ber *J$rogeßberftoß bietet

nur mögtidjerweife eine §anbf)abe gut Anbringung eines 3fted)tsbef)elfs ober gu einer üon Slmtä

wegen erfolgenben torreftur bes SSerfat)ten§. Aber es gibt aud) Unguläffigfeiteu, bie bie ungu»

läffige §anblung red)tsunwirffant mad)en.

«) Sies gilt gunädjft allgemein für alle nidjt bef)örblid)en 9ied)tsgefd)äftc. Senn bei ifjnen

bebeutet bie Aufteilung üon Quläffigfeitsbebingungen gerabe ben ©d)u| bes öffentlid)en ^nter»

effes unter ßurüdfüfjrung bes pribaten ^ntereffes in beftimmte ©rengen. ©o wäre ein Antrag

auf ein flageprüfungsüerfafjren (§§ 170ff. ©t^D.) ofjne borangegangene ftaatsanwaltfd)aftlid)e

Gntfdjeibung, eine 9?ecfjtsmitteleinlegung ot)ne üorfjeriges Urteil einfad) ad acta gu legen.

9JJöglid) ift nur, baß eine formelle Unmirffamfeitserflärung (g. 93. Verwerfung eines nidjt recfjt»

geitig eingebrad)ten 9ied)tsmittels) erforbertid) ift.

ß) SBei befjörblidjem §anbeln ift im altgemeinen bas 3niereffe an oer 9ÖM)ruug ber

Autorität bes ©taats fo groß, baß aud) s$rogeßf)anblungen, bie bie 93ef)örbe wegen mangetnber

^uläffigfeitsüorausfeimngen nid)t üornefjmen burfte, wenn fie einmal gefd)ef)en finb unb

feine Sorreftur mbglid) ober erfolgt ift, ertragen werben muffen, weil bas Erträgen bes ein=

maligen Abmeidjens bon ber recfjten ßinie at§ bas fleinere Übel erfdjeint (fo 3. 93. Urteile eines

örtlid) unguftänbigen ©eridjts). Aber es gibt aud) f)ier Unguläffigfeiten, bie in ben Sauf gu

nehmen gerabe für eine bom überfd)auenben 9}ed)tsftanbpunft aus erfolgenbe <3ntere^en=

wägung bie 3Bal)l bes größeren an ©teile bes Heineren Übels bebeuten würbe; in biefen fällen

muß es fid) aud) ber bel)örblid)e Aft gefallen laffen, als ipso jure wirfungslos angefprodien gu

werben, ba bas ©efet$ feine nachweisliche abfd)tießenbe ^ntereffenwägung in biefer §infid)t

borgenommen f)at (bgl. oben § 9 II 1). %<üle biefer Art finb g. 93. bas Urteil, bas gang of)ne §aupt=

üerf)anblung ober auf ©runb einer ofjne gugiefamg bes Angeflagten erfolgten §auptüerf)aiü>

lung gefprodjen Wirb, bie Urteilsberfünbung entgegen bem bon bem Urteilerfollegium be=

fd)loffenen Urteilsinf)att ufw.

-JJad) ÜDJaßgabe bon a—d muß entgegen ber f)errfd)enben Serjre eine abfolute9ciri)tig»
feit bon ^ßrogeßfjonblungen als möglid) anerfanut werben. (Anfätje gur Anerfennung bes 93e»

grifft ber 9?id)tigfeit enthält übrigens bie reid)sgerid)ttid)e $$ubtfatut bereite bieler Drtcn, bgl.

(Sntfd). b. 9t®er. in ©traff. 93b. XXIII ©. 311, 417; 93b. XXXI ©. 104, 93b. XXXIII. ©. 75,

fowie Seutfdje 3ur.=3tg. 93b. VI ©. 214). Am ftärfften erfd)eint bie Unwirffamfeit ba, wo
nid)t einmal bie Artmerfmale ber betr. "ißrogeßhaubtung gegeben finb (oben a). $n tiefem

galle berftärft fid) bie 9?id)tigfeit gu einem glatten „9?id)t" (9Jid)tflage, 9ftd)turteil ufw.).

Sie 93ebeutung ber -Kidjtigfeit ift bie, baß ber nichtige ^ßrogeßborgang eiufad) ignoriert

Wirb, bie ©ad)e befinbe fid), in weld)em ©tabium fie Wolle. 5f* eul ©röffnungsbefd)1uß

uid)tig, fo fann es gu feiner §auptberl)anblung fommen, folange uid)t an feiner ©teile ein neuer

gültiger (Sröffnungsbefd)luß erlaffen ift; ift ein Urteil nichtig, fo ift ein anbermeites Urteil an feine

©teile gu fetten; ift bie ©efd)Woreuenbanf nid)tig gebitbet, fo ift ab ovo erneut gur 93ilbung ber

93anf gu fd)reiten ufw. (Ss bebarf gar feiner g-ormalitäten, iusbefonbere feiner 9f?ed)tsmittel»

ciulegung, gur Sonftatierung ber 9?id)tigfcit. Saß anbererfeita aud) gur ©elteubmad)ung ber

>Jfid)tigfeit bon Urteilen ein 9fed)t3mittet eingelegt werben fann, barf nidjt, wie bieg gefd)ef)en

ift, in Abrebe geftellt Werben; borau^gefe^t nur, baß ber qua Urteil nid)tige Aft überhaupt bie

Artmerfmale eines Urteils aufweift (fein „TOdjturteil") ift.

3. 9ßo ein SBiberruf einer ^rogcßljanblung ftattfjaft ift, fällt mit tr)m aud) bie 9Birffamfeit

ber ^rogeßljanblung in fid) gufammen. %n ber Siegel unterliegen allcrbings ^rogeßt)anblungen

bem Siberruf nidjt. ©ine Ausnahme muß u. a. für bie ^rogeßl)anblungen, bie Ausfluß eincS

^garteired)ts finb, gelten.

VII. Sie ^rogeßt)anbluugcu iuterefficreu nidjt nur uad) ber SKdjtung f)in, ob bas §anb»

lungefubjeft gu il)rer 93omaf)me befähigt unb befugt ift unb me(d)c 9?ed)tswirfungeu fie herüor*
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rufen; fie tonnen ibrerfeits aud) ben ©cgcuftaub eine§ einem anberen als bem^ibluugsfubjcft

öerliet)cncn 9t n f p r u d) § bilben. So entfpringt aus ber orbnuugsntäßigcn Älage ba* Slecrjt

be§ Stögers auf gerid)tlid)e§ gortfyrnbeln; au3 bem Urteil3anfcd)tuug<?aft baö 9?ccf)t auf gerid)t=

lictje 93el)anblung be§ 9Retf»tSmitteI§ (aus bem Urteil felbft entfielt biefeS SRcdjt aß ein auf bie

^oteftatiobcbiugung ber SRed^mitteleinlegung gefteKteS potenjietleS); ba3 Straff(agered)t ift

ba<§ 9tcd)t auf gerid)ttid)c Sartiprüfung unb «entfdjeibimg;
s£flid)tl)anbluug ift bic Stbfegtmg be$

3euguiffes ufto.
"
Darüber fc)inan§ ift ba<5 b e I) ö r b 1 i dj e ^anbeut im fetten Umfange, in bem e§ jutöfftg

ift, §ugleid) aud) in ber Siegel orgaufd)afttid)e
s2lmts3pftid)t bem Staate gegenüber; eine 2Iu3=

ualime bedingen bie gälle, in benen eine „CfrmeffenSentfdicibuug" in §rage ftet)t.

VIII. «ßroäefföanbümgen, bic mdjt jugleid) ^icrjtljanbumgen fiub (oorftet)enb VII)

tonnen unterlaffcu reerben; bie Untcrtaffuug ftel)t aber ber fpätcren s-8oruaf)tne ber §anbluug,

fofern biefe nid)t nunmehr burd) griftablauf ober burd) Überfpltfein ber projeffualen Sadjlage

praflubiert ift, nid)t entgegen.

3ied)te auf projeffualeö ^anbeut anberer geljcu burd) SSerjidjt (93ergleid)) unter (fo ba§

Stecr/t beS Stngeftagten auf 2lugfe|ung ber £)auptDerl)aubtung rocgen 9?id)tgeroaf)rtfein§ ber

Öabungsfrift; aud) baS — uod) potentielle, f.
oben VII — 9ted)t3mitte(red)t). Gine fefjr grolle

Slngatjl üon foldjen 9Red)ten finb freilief) auö befonbereu ©rünben unüerjidjtbar, fo namenttid)

ba3 Strafflagered)t.

§ 28. II. 2>te gäf)igfett 3U pro3eff«oIem £nnöeln.

ßitcrotur: Regler, Satente ©eijleSjtörung bei ^roäefjueteiligten, in ben 3urift.'pU)d)iatr.

©renjfragen «b. IV (1907).

I. Sie gätngfcit 3U projeffitalem §anbeln bat

1. foroeit c3 fid) um rid)terlid)c §anblungen Ijaubclt, nur bas gehörig, b. I). geridjtä-

ücrfaffungSmäßig befetjtc ©eridjt;

2. foroeit e3 fid) um ^arteirjaubluugen Ijanbett, nur ber ju ber §anblung Segitimierte

(lintfpredienbcö gilt für^anblungen gegenüber einer Partei). Segitimiert jum ^rojeß ift aber

a) bie Partei felber, foroeit fie p r 3 e ß f ä I) i g unb bei §anblungeu, bie unter Slnwalt^

jinang fterjeu, p ft u l a t i n § * ober g e r i d) t §> fätjig ift;

b) ein Dritter für bie Partei, foroeit er proaeßfärjig unb im 93ereid) beS Slnroalt^roangS

geridjtäfatjig unb fraf t r g a n
f
d) a f 1 1 i d) e r Stellung ober traft 93ertretung§ =

oberUnterftüijungöbefugniS §um §anbeln mit Sßirfung für bie Partei berufen ift.

II. ^rojeßfäf)igteit = progeffuale §anblungöfäl)igfeit ift bie gäftigfeit, am
^rojeß burd) 33eftimmung über Vornahme oou ?ßarteit)0nblungen für fid) ober Dritte mitproirfen.

1. ^t)t)fifd)e Sßerfonen, fei e§, baß fie aß 23efdmlbigte (ober Quafibefd)ulbigte), fei eä,

baß fie als 5ßrioat= ober 9febenftäger in 23etrad)t fommen, finb für ben Strafprozeß (©egenfatj

gum 3iöilpro5e|) grunbfä|lid) obne roeitereä pro<$eßfäl)ig (aud) Söcinberjäfjrige).

9lu§nat)men: a) ©eifte§frant^eit §. 3- oer & etr - ^Sroje^tjanblung begrünbet für biefe

s
^roäef3unfäI)igfeit; b) auf 2lftiüfeite finb außerbem btejemgen ^ßerfonen projeßunfätjig, bie einen

gefe|ttd)en Vertreter t)aben (St^SD. § 414 2lbf. 3).

2. ^uriftifdje ^erfonen tjaben Eilrtftlidtje 5ßro§e§fät)ig!ett; fie roerben burd) it)re Drgane

repräfentiert. So ber Staat dB Straffläger burd) bie StaatSanroattfdjaft (eüentuell bie $Ber=

roaltungäbeI)örbe, St^D. § 464); eine atö ^riüat» ober D^ebenfläger auftretenbe juriftifdje

^erfon burd) bie für bereu gioilprojeffe berufenen Drgane, St^D. § 414 2lbf. 3.

III. © c r i d) t § *
(

s$oftulationä=) f ä t) t g f e i t ift bie gaf)igfeit, bie oor @erid)t üor*

gunetjmenben ^arteil)anblungen red)t^iüirffam in eigener ^Serfon oornebmen §u tonnen. Der

93egriff fpielt jebod) im Strafprozeß feine erf)eblid)e Stolle, roeil t)ter grunbfä^lid) jeber ^Srojeß»

fäl)ige aud) gericf)t3fäf)ig ift. 9Intoaltö§roang bilbet bie 9lu§nal)me unb bebeutet obenein nur,

baß babei ber Jpanbelnbe nur be§ W i t t)anbeln§ cine§ SInmaltö bebarf, unb außerbem bem
SOritbanbeln be^ 5Inroalt§ ba§ 9)citl)anbeln be§ 33erteibiger§ ober be§ ©erid)t§fd)reiberg g(eid)roertig

ift. St^SO. §§ 385, 406. («gl. übrigens § 170.)
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§ 29. gortfefcung: »ertretungs* unb HntetftüfcungstJerljältmffe.

1. 1. gälle einer ^rojefcüertretung auf 91! titi feite finb fotgenbe:

a) 3)er tirogefsunfärjige $riüat* (Sieben*) Häger wirb burd) feinen gefepdien Vertreter

»ertreten, ©tfßD. § 414 2tbf. 3.

b) ©ewitlfurte ©tellöertretung be§ ^ritiat* (9ceben=) fläger§ ift erwähnt in ©t$£). §§ 418
437 I.

2. ^roge&üertretung auf ©eite be§ 33 e
f
d) u I b i g t e n ift grunbfä|tid) au3gefd)loffeu.

a) 3ft ber 33efd)ulbigte tiroäefjunfäfjig, fo mufj ber ^rojefj ftittftetjen, foroeit e§ auf §anbelu

•be3 33efd)utbigten anfommt. SDer für ben gttiittiroäefc legitimierte gefe|lid)e Vertreter ift gum
©traftirogefe nidjt legitimiert.

b) 2lud) an ©teile be3 torojefjfärjigen 33efd)utbigten üermag grunbfä|Iid) ein anberer nid)t

§u rjanbeln; e§ fommt grunbfä|tid) nur ba3 eigene §anbeln be§ 33efd)ulbigten in 33etrad)t.

QnSbefonbere tiermag ber äitiitred)tlid)e gefe|tid)e Vertreter be3 33efd)ulbigten feine ^rojefj*

fjanblungen ftatt feiner borjuneljmen ober entgegenzunehmen, nod) oiet weniger bebarf e3 feiner

3u§ie^ung gum ^rojefj. (2)od) erwähnen ben gefe&lidjen Vertreter bie §§ 137 2Ibf. 2, 268, 340,

405, 414 2lbf. 2 ©t$D.) 2lud) eine gewillturte ^ßrojefstiertretung (Übertragung ber Sßrogefc

füf)rung auf einen Vertreter) gibt e3 auf Sßaffiüfeite grunbfäjjlid) nid)t; 9Iu3naf)men enthalten

bie §§ 418, 437 2lbf. 1; 322, 324, 474
;
233, 230 2tbf. 2, 231, 370, 390, 427, 451, 457, 232;

478 9tbf. 3 ©tfßD.

II. 21(3 ^ßerfonen, bie bie Partei bei itjrem §anbeln unter ftü^en, fommen in 33etrad)t

1. ber ©ericpfcfjreiber in ben gälten ber §§ 385 9lbf. 2, 406 2lbf. 2, 421 ©tfßD.;

2. 9ted)t3anWälte in ben gälten §§ 385 II, 406 II.

3. 33erteibiger unb 33eiftänbe, f. unten § 30.

§ 30. gortfefcung: ©erteibtgung unb üBeiftanbleiftung.

Citerotur: grt)bmttiin, ©tiftemat. §onbbud) ber SSerteibigung im ©trafüerfarjren

(1878); 93 a r g b a , Die 93erteibigung in ©traffadjen (1879); t>. <5 tv atz e
,

(Stötterlingen

(1881) 129 ff.; SJoituä, tcmttoöetfen I, 46; Söttet, Die £et)te Don ber SSerteibtgung,

<SJerid)t3faal LIII 161 ff., 321 ff.

I. S3erteibtger ift eine ^erfon, bie, neben bem 33efcfmlbigten (nidjt ftatt feiner) Tjanbetnb,

tion biefem ungeredjtfertigte ©traf» (unb Sieben») anftirücrje unb ungerechtfertigte ^rojefjafte

abzuwehren l)at.

1. 3)ie 33erteibigung ift in febem Verfahren unb feberjeit guläffig (§§ 137, 328 ©tfßD.,

anber§ bie 9Jc@t©D.); in geroiffen ©ad)en (§§ 140, 81 ©tfß£>.) ift fie fogar unerläßlich, fog.

„n o t w e n b i g e 93erteibigung".

2. ®ie 33erteibigerftellung roirb in erfter Sinie burd) 2M)l, unb jroar feitenS be§ S3e=

fdjutbigten (tigl. aber aud) §§ 137 2Ibf. 2, 328), begrünbet: fog. SS at) I o e r t e tb i g e r. $n
Ermangelung eine§ 3Bat)Itierteibiger§ tritt etientuell Berufung burd) ben 93orfifcenben be3

<S5erid)t§ ein: fog. Dffigial« ober bestellter SSetteibiger; foId)e 33eftelluug

muß in ben gälten ber notwenbigen 33erteibigung erfolgen (§ 140 ©tißD., tigl. § 81 baf.); ob

fie fonft erfolgt, hängt üom (Srmeffen be§ ©erid)t§ ab (§ 141). SMjlbarfeit §um S3erteibigcr

unb 23efteIIbarfeit finb nicfjt ibentifd); roätjlbar ift grunbfäfclid) jebermann, ftiegiell aber 9ted)t5-

anroälte unb 3^ed)tälel)rer an beutfdjen §od)fdnden (tigl. im einzelnen §§ 138, 139 ©t$£).);

beftellbar finb nur 9Red)t^anroäIte, ^ufriabeamte, bie nidtjt al§ 9Rid)ter angeftellt finb, unb 9ted)t?»

fuubige, bie bie erfte furiftifd)e Prüfung beftanben I)aben (§ 144 ©t$£).).

3. Über bie g-unftionen beö S3erteibiger§ enthält bie ©t$£). ©ingelbeftimmungen in

§§ 147, 148, 191, 167 2Ibf. 2, 223, 217, 238, 257. Streiten in einem gälte öffentlich ^ntcr»

effe unb Qntereffe be§ S3efd)ulbigten miteinanber, fo t)at fid) ber SSerteibiger infofem auf bie

©eite be3 te|tereu ju fd)lagen, alg er niemals gegen ifm a g g r e f f i ti werben barf (er barf

g. 33. nid)t auf Sjerurteitung ötäbieren, wenn er bie ©d)ulb für erwiefeu Ijätt, wätjrenb ber

©taatäanwalt greifpredjung beantragt t)atte) ; bei ber 21 b w e b, r bagegen barf ber ÜBerteibiger

niematä beredjtigten Singriffen entgegentreten (5. 33. aufzuführen fucfjen, ba^ ba» in
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ber §aubtbert)anblung borgefüfyrte 23eroei3material gur Verurteilung ntd)t l)tnreidt)e, lueim

er auf ©runb biefeS ÜÜcaterialS üon ber ©djulb überzeugt ift). ©elegentlid) eines* neueren

©enfation3brogeffe3 ift ftreitig geroorben, ob ber Verteibiger aud) bann auf $reiföred)ung gu

pläbieren fjabe, wenn er berfbnlid) metjr 23elaftung3material fennt, al§ in ber Vertjanblung

borgefütjrt, unb be-3l)alb roeiß, baß ber Slngeflagte fdjulbig ift, roäljrenb ba§ torobugierte 23eroei§»

ntateriat gum ©d)U(bberoei§ nicftt r)tnreict)t. Sie 5"raSe ro 'ro oon oer burdjauS überroiegenbeu

Meinung bejaht, — mit 9?ed)t, benn ber Verteibiger ift eben roeber berechtigt nod) berbflidjtet,

93elaftung3material, e£ fei bireft, e§ fei inbireft, in ben Vrogeß eingufüf)ren, roeil er baburcrj

gum Angreifer roerben mürbe.

II. Ser fog. „93eiftanb" ift fogufagen ein 23erteibiger minberen 9ied)t3; bie ©tV£>. er»

roäfmt it)n in § 149 (Raffung burd) 2Irt. 35 II ©93©23.)'unb in § 427 (bgl. § 418).

§ 31. III. 5orm unb 3*it öer ^rosejjfjanMungen.

ßitcrotut: £ a 1 1 e e , Der Überlebet im Strafprozeß (1911); d. t a p f f , ®er SJoImetfcber

im %roie% (1911).

I. Unter ben für Vrogeßerflärungen borgefd)riebenen formen fommen außer ber

beutfd)fprad)lid)en (Sinfleibung (oben § 27 III 1) namentlid) je nad)bem 2)cünbtid)feit— ©d)rifttid)=

feit — ^rotofollarerflärung in 23etrad)t. Siefe formen madjen gang regelmäßig eine roefent*

lidjc ©rfdjeinungäform be3 $ßrogeßaft§ au§.

II. $n g e i 1 1 i d) e r §infid)t ermatten ütele s$rogeßl)anbIungen it)re ©teile im Vrogeß

burd) eine g r i ft ober einen Dermin angeroiefen.

1. Gine $ r i ft ift ein 3eitabfd)nitt, innerhalb beffen eine Vrogeßtjanbtung borgunefjmen

ift (§anblung3frift), g. 93. § 170 ©tVD., ober nid)t borgunefjmen ift (3roifd)enfrift), 5. 93. § 216

©t^ßD. 9Sie im ^iodprogeß finb gu unterfdjeiben gefe|tid)e griffen (beren Sauer fid) un=

öerlängerbar unb unberfurgbar nad) bem ©efejj ricfjtet, — im ©trafprogeß meift eine SBodje)

unb ricf)tertid)e griffen; fremb ift bem ©trafprogeß bie 93egeidmung „9iotfrift". Sie 23eredmung

ber Triften ift in §§ 42, 43 ©t$£). geregelt.

Sie Triften finb t e i l § bem ©eridjt gefegt (g. 33. § 275 ©t<ßD.) — bann tjat ttjre 9cicb>

änfjaltung geroötmlid) feine progeffualen, fonbern nur eoentuelt bifgiptinarifcfje folgen —

,

teit§ ben Parteien unb Sritten, — bann finb fie, inforoeit fie £>anbfung§friften finb, regel*

mäßig „^ßräflufiöfriften", b. t). bie nicf)t innerhalb ber grift borgenommene §anblung ift

bertoren; bod) fann ber ^räftubierte gegen bie 93erfäumung ber griff SBieberetnfeijung
in ben borigen ©tanb (restitutio in integrum) erlangen, roenn bie 33erfäumung burd)

vis maior berurfadjt roar, ober mit ben SBorten be§ ©efetseS, roenn ber Stntragftetler burd) ÜJcatur*

ereigniffe ober anbere unabroenbbare 3ufäde an ber ©infjaltung ber griff berljmbert roorben

ift, roobei al3 unabroenbbarer 3uf
aM aucf) °ie unberfd)utbete Unfenntni§ bon einer erfolgten

Aufteilung gilt (§ 44 ©t5ßD.). gur (Srlangung ber SBiebereinfe^ung bebarf e§ eineä ©efud)§,

ba§ binner» einer 9Bod)e nad) 93efeitigung be§ §inberniffe§ bei bem ©erid)t, bei bem bie ^rift

roal)rgunel)men geroefen roäre, anzubringen ift; bie 93erfäumung§grünbe muffen barin ange=

geben unb glaubhaft gemactjt fein (§45). ^ugängtid) ber SBiebereinftellung finb im ©trafüro§ef3

alle griften ot)m Unterfd)ieb; e§ gilt t)ier baf)er namentlid) nid)t ber gibilürogeffuaüfdje ©a|:
Kestitutio restitutionis non datur.

2. ©in Sermin ift ein §ur Vornahme bon ^ßrojeßtjanblungen beftimmter geitbunft.

2lu§bleiben ber beteiligten bereitelt geroöfjnlid) ben Sermin. Soct) ift eine §aubtberf)anblung

ot)ne 9lnibefent)eit be§ 2lngeflagten ober be§ $ribatfläger§ in bem bagu anberaumten Sermine
in ben fallen ber §§ 230—232, 319, 370, 390, 427, 431, 451, 457, 475 ©t$D. möglid); gegen
ba3 atSbann in absentia ergangene Urteil b^at ber 9lu§gebliebene, roenn er burd) vis maior am
(5rfd)emen berljinbert roar, bie 2Biebereinfe£ung in ben borigen ©tanb (§ 234 ©t$D.), eä

müßte benn fein, baß ber SluSgebliebene bon ber 93efugni§, fid) bertreten gu taffen, ©ebraud)
gemacfjt fjatte ober bon ber Verpflichtung gum @rfd)einen entbunben roorben roar (§ 234 2lbf. 2

@t«ßD.).

Sie 23ebeutung beg 3eitmoment§ ift feljr berfc^ieben. Mitunter ift bie SBatjrung ber bor-

gefcb,riebenen 3eit gerabegu redjtlicfje ©rfdiemungäform eine§ VrogeßaftS (fo finb Söeroeiä-

enjvflopäbie bet 3iec§t6njih'etif^üft. 7. ber 9ieu6ear6. 2. Stuft. SBanb V. 11
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antrage, bie nidjt im §auptbertjanbluug§termin geftellt jmb, überhaupt feine 93eroei3anträge

im (Sinne be§ § 243 'Hb]. 2 ©tijßD.). ÜÖceift aber bebeutet bie ©infjaltung ber Qeit nur eine

3uläffigfeit3bebingung für bie ^ßrojeferjanblung ober — bei ^flicrjttjanbhmgen — bie geft*

legung be3 3e^Pun^e§ ber ^Pflichterfüllung.

B. (gtitjelne ^rojefttycmbtungen.

I. 9tt(f)terltd)e Gnt^etbungcn.

fiiteratut: Regler, 3U,: Stellung ber ©erafjte im ©trafüerfabren, in ber geftjdjrift für
93inbing (1911).

§ 32.

1. ^rogefjerlebtgenbe ©ntfdjeibungen.

a) Allgemeinen.

ßtteratut: Gi§ler in @rünfrut§ 3tfd)r. 33b. XVII ©. 587 ff.; ü. Ärie§, Qt\d)x. f.

©tr9R3Biff. 93b. V ©. 32 ff.; D r 1 1 o f f , ©oltb. 9Ird). 93b. IX ©. 372; Mi 1 1 e r m a t e t , Streb.

be§ trimm. 31. g. 1844, ©. 312 ff.; ö. 93 a r
,
9tecf>t unb 93ewei3 im ©efd)roorenengericbt (1865);

® e r f e I b e , ftrit. SS^Scbr. 93b. X ©. 468; 3 a d e , Über Sefölu&faffung in 93erfammlungen
unb Kollegien (1867); ^einemann, 3tfd»r. f. ©tr9t2B. 93b. XV ©. 1, 217.

I. 'Sie $ r o g e
fj

e r l e b i g u n g , b. i. ber 2tu3fprud), bafj ber ^Bro^efs gu (Snbe fein

folle, erfolgt teils? in ber gorm be3 Urteils, teils in ber beS 23efdjluffe§. (Sin Urteil ergebt nämlid)

bei (£ntfd)eibung über ben ^ro^eftgegenftanb („©acfjentfcrjeibung'') im §auptberfaf)ren. SBirb

bagegen entroeber bie ©adjentfdjeibung äußert) a l b b e § §auptberfal)ren§ gefällt

(©t$ßO. §§ 202, 449), ober roirb roegen 3Jcangeu>ftigfeit be§ ^rogefebertjänniffeS ober $ef)Ien§

be§ ©trafftagered)te§ gar nid)t in eine Prüfung ber ©adje fetbft eingetreten, fonbern b a §

23erfaf)ren eingeteilt — „§ormalentfd)eibung" —
, fo gefduerjt bie§ prinzipiell burd)

23efdjluf3 ober Verfügung. Dcur in brei gälten erfdjeint bie gorawlentfReibung in Urteilsform

:

a) roenn bei SlntragSbeliften roegen Langels eineS ©trafantragS eingeftellt roirb (§ 250

©t$£>.);

b) roenn ein *Bribatflageberfaf)ren für beenbet erflärt roirb, weil bie Sat nidjt pribat»

flagefäfyg fei (§ 429 ©tfBD.);

c) roenn fid) im 23erfaf)ren nad) borangegangener poli§eilid)er ©trafoerfügung bie Sat

at§ nidjt poli§eifäl)ig tjerau^ftellt, unb bieferfjalb ba§ 23erfal)ren burd) gormalentfcrjeibung

enben mufe (§ 458 ©t«ßD.).

II. 23ei ber Urteilsfällung bürfen, roie bei jeber (Sntfdjeibung, 9tid)ter nur in ber gefejjlid)

beftimmten Slnjafjl mitroirfen (§ 194 ©SB©.). Sie Leitung ber Beratung ift ©adje beS 23or*

jijjenben; il)m liegt bemgemäfc bie Stellung ber fragen unb bie ©ammlung ber ©timmen ob

(§ 196 ©23©.). Sie ©ntfdjeibungen erfolgen grunbfä^lid) nad) ber abfoluten SO?el)r^eit ber

©timmen; §erfplittern fid) bie SReinungen berart, baf; itjrer meljr als §roei finb, unb feine bie

abfolute SCfiajorität für fid) r)at, fo roerben bie bem Sßefdjulbigten nad)teiligften ©timmen ben

junädjft minber nadjteiligen fo lange l)in5ugered)net, bis fid) eine 9M)rf)eit ergibt (§ 198 ©33©.).

©ine ungemein roeitgreifenbe SluSnabme gilt jebod) nad) §§ 262 Slbf. 3, 307 ©tfBD. für bie

©d)ulbfrage: fie fann nur mit 3roeibrittelmef)rI)eit bejatjt roerben. Sie 9teil)enfolge ber ©timm*
abgäbe ift im Qntereffe tunlid)fter Unbeeinflufjtljeit bal)in geregelt, bafs guerft ein etroa er=

nannter 93erid)terftatter, bann bie übrigen Seifiger unb §roar nad) bem Sienftalter (bei ©d)öffen=

gerid)ten bie ©djöffen nad) bem SebenSalter) oon unten nad) oben, ber 83orfi|enbe in jebem

ffalle jule^t ftimmen; bei ben ©efd)roorenen richtet fid) bie 9teiI)enfolge ber 9lbftimmuug nad)

ber STuSlofung, unter SluSfdjlufe iebod) be§ Dbmann§, ber gulefct ftimmt (§ 199 ©23©.).

Offen gelaffen I)at baä ©efe|j bie grage nad) ber SJcetrjobc ber Slbfrimmung; infolgebeffen

ftreitet man barüber, ob „Sotalabftimmung" ober „SIbftimmuug nad) ©rüuben" (fd)rittmäf(ige

SIbftimmung über jebe£ einzelne ©lement be§ Senfprogeffe§, j. 23. über 9cotroel)r, geiftige ©c=

funbljeit, borfa|au§fcf)tief3enben Qrrtum be§ Slngeflagten ufro.) ftatt§ufiuben l)abe. Sa§ 9tid)tige

ift Sotalabftimmung in bem ©inne, bafj allemal bie §u fällenbe ©ntfd»eibung fetbft jum 5Ib=
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ftimmungigcgcuftanbe ju tuadjcu ift. ©etrcnut abäuftiiumeu ift über bie Sd)utbfragc unb bie

Straffrage. Stehen mehrere (£-ntfd)eibungimöglid)feitcn in #rage, fo ift über biefe fufjeffiü

abguftimmen. ®in überstimmter s
Jiid)ter barf fid) bei ber fid) anrei^enben roeiterfdjrcitenben

2lbftimmung nicfjt nur nidit weigern, §u Dotieren, fonbem tjat fid) babei fogar auf ben Staub*

üunft ber Majorität gu ftcllen, fonft l)ätte ja bie gragentrennung feinen Qwcd. Surdjaui

auigefdjloffeu ift eine 9ß)ftimmung über abftrafte SRedjtifrageu. Sie 9ted)tiauffaffung ber
s
Jtid)ter ift ein untrennbare» (ilcmeut ber ©efamteutfd)cibung; will üon fünf 9tid)tem einer

freifüredjen, weil er ben „untauglidjcn Sjcrfud)" nid)t für 33erfud) im Sinne bei St©93. t)ä(t,

unb ein gweiter beiljalb, weil er ben 2(ngcftagten für nid)t ibeutifd) mit bem Jäter l)ält, fo ift

freisprechen (bei Sonbererlcbiguug ber 9ved)tifrage würbe man gu bem entgegengefetjten

Grgebnü gelangen).

III. Urteile finb fteti gu oerfüuben (§ 267 St^SD.), unb groar burd) 93er(efuug ber Urteilt

formet unb SJcitteilung ber ©rünbe. 5lu beteiligte, bie etwa bei ber SSerfüubung nidjt jugegen

waren, erfolgt aufeerbem ßitftelluirg (§§ 234, 268). Rubere Gntfdjcibungcn finb SInwefenben

,^u üerfunbcu, 9?icf)tanrocfcnbcn §Uj$uftcllen (§§ 35 ff. St^D.).

IV. 2)ai gültig gefällte Urteil ift für bai ©erid)t, bai ei gefällt bat, in biefem ^ro^ef?

binbenb, unwiberruftidh, bie 3nfian5 W erlebigt (Seff aifierungiürinäip). 9?ur

unter ganj befonberen 23orau5fe$uugen fanu ein ©erid)t ein üon il)m gefällte! Urteil aufbeben,

©leidjei gilt für proje^ertebigenbe
t

öcfd)lüffc unb Serfügungen.

§ 33.

b) Die Ked)tsfraft insbefonbere.

ßtterotur: Stufen er, ©ottb. 2lrd). 93b. III ©. 198; 91. 93erner baf. ©. 472; ©er*
f e t b e, im ©erid)t§faal 1866 3. 31; D r 1 1 o f f in ©oltb. 9lrd). 93b. XXVI 3. 186; £ e f f t er,
Xon bis in idem (1873); ©tafer, 93erbraud) ber Strafflage, in ©rünbutS 3tfcr)r. 93b. XII
3. 303; Sammafd), ©ericbtSfaal 1889 <S. 1; 9Kaj Setnet, Ne bis in idem (1891)

©üüdSmann, 9fed)t§fraft ber ftrafproj. Cntfdieibung über ©insiebung ufro. (1898); |>er*
fdjel, beSgl. (1899); Sl r o f d) e t

,
@crid)t5faal 33b. LIII 3. 408; gatnbadjet, @erid)ts«

iaal 33b. LIV 3. 386; $ein§beimet, 8tfär. f. StrSRSS. 93b. XX 3. 564; 93 a r b a 1 1 n o ,

9?cd)t§traft be3 StrafurteiB (®iff. 1902).

I. formelle 9Jechtifraft — Uuumftofebarfeit einer 6ntfd)eibung im SRahmen

bei ^projeffes — fommt foldjen (Sntfdjeibungen gu, bie Weber burd) einen orbenttidjen 9?ed)ti=

bebetf üon ben beteiligten angefod)tcn, noch üom ©erid)t in normaler SSeife ex officio abge*

änbert werben fönnen; in 9red)tifraft erwachsen bei weiteren foldje öutfdjeibungen, bie üon

üornberein mittelft eine! befrifteten orbentlidjen 9ced)tiber)elfi anfechtbar roaren, wenn entWeber

bie 9lnfed)tungifrift unbenu^t üerfloffen ift, ober ber eingelegte 9techt§bef)etf, ot)ne @rfolg gebabt

ju bdben, feine ©rlebigung gefunben bot.

Sie 3ted)tifraft ift eine abfolute, roenn bie (Sntfcheibung üon niemanbem unb in

feiner £inftd)t mebr angefod)ten roerben fann; eine r e l a t i ü e
,
folange nur geroiffe ^erfonen

fie nid)t mebr anfedjten fönnen (fubfeftiü«relatiü), ober bie 9Infed)tung nur für einen Seil bei

^ntfd)eibungimbalti unmöglid) geworben ift (objeftiü-retatiü).

II. 2Jcaterielle9ted)tifraft nennt man bai §inauiwirfen ber formell rechte

fräftigen (Sntfdjeibung über ben fonfreten erlebigten ^ßrogefe bniaug - ©ie be[tef)t im Straf*

ürogefe barin, bafe über ben burd) bie (Sntfdjeibung erlebigten ^ro§efjgegenftanb ein abermalige^

9ierfobren nicfjf juläffig ift, aud) nicht unter neuen ©efiebt^unften; ba§ Strafflageredjt ift fon=

furniert; res iudicata; ne bis in idem. Siefer ©runbfcÜ3 ift im Code d'instr. crim. art. 360, roenn

aud) nur einfeitig, babin auigebrüdt: Toute personne acquittee legalement ne pourra plus

etre reprise ni accusee ä raison du meine fait. $n ber St^ßD. fel)lt e§ an einer auibrüdlidhen

Sa^ung; ba§ ^ßringip gilt gleidjttjobt aud) für bie, Wie fid) arg. e contrario aui ber 93efd)ränfung

ber gidaffung emer 3ßieberaufnaf)me bei SSerfabreni ergibt.

SUcaterielle 9ted)tifraft fommt ju: bem formell red)tifräftigen Sad)urteil; fie barf aud)

nicht, wie bai 9teid)igerid)t fälfd)lid) tut, bem Strafbefebl abgefprodjen Werben, wie § 450 St*ßD.

ungweibeutig geigt, unb wie fid) au§ ber 9?atur bei Strafbefebli ali einer rid)terlid)en, bei

11*
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Oöüiger 23eurteiluug§freu)eit ergangenen (Sntfdjeibung tnnerttdfc) bon felbft ergibt; nur befdjränft

finb bogegen bie 23efd)lüffe ex §§ 172, 210, 208 ©tißD. ber materiellen 5Hedtjt§!raft fäf)ig: fic laffen

bei §erüortreten bon nova neue SHage ju.

$ormatentfd)eibungen finb ber materietlen 9tecr)t§fraft nidjt fäf)ig. ®a§ (SinftettungS»

urteil ex § 259 Stbf. 2 ©t$£). enthält freilidj eine latente greifpredjung tjinficEjtlidfc) ber 2at in

itjrer <Sigenfdt)aft al§ etroaigen DffigialbelifB unb erroäd)ft infofem in 9fedjt§fraft, bie %at

bleibt nur al§ 2mtrag3belift üerfotgbar, roa§ fretticf) nidjt unftreitig ift.

®ie SBirfung ber res iudicata barf nidjt barin gefunben roerben, baß ber ©traf»
anfp rudj lonfumiert fei: ionfumiert wirb burd) bie 9iedjt:§fraft nur ba§ ©trafftage =

r e dj t. (Sin beffemmgeadjtet neu eingeleitete^ ©trafüerfaljren müßte formt mit (Sinfteltung,

nid)t mit greifpredjung enben. ®er 93orfdjü|ung ber exceptio rei iudicatae bon feiten be§

93efdjutbigten roürbe e§ babei natürtidj nidjt bebürfen, bie 9tedjt§fraft ift bon 2lmt§ roegen §u

beadjten. 23ernidjtet ift aber ba§ ©trafflageredjt nur in Slnfeljung be§ 23efdjulbigten, — nidjt

ber etroaigen Steitnetjmer an ber Zat; unb nur in 2lnfef)ung ber %at, — nidjt anberer Säten

beSfetben 93efdjuibigten. S)a§ $bentität§probIem löft fid) nadj ben oben § 7 III gegebenen

©äjjen. S)er SRedjtSfraft unteilfjaftig finb bie EntfdjeibungS g r ü n b e.

SDer ©runbgebanfe ber materiellen 9tedjt3fraft ift ntdjt ber, baß ba§ redjtSfräftige Urteil

fdjledjterbingS at§ rid)tig anjunerjmen fei ($iftion§tljeorie) ; benn bie $iftion ber SRidjtigfeit

roirb be§ öfteren erfdjüttert unb bebürfte audj fetber erft ber ©rftärung; aud) nidjt ber, baß e§

ber aequitas entfpredje, bie einmal entfdjiebene ©adje fortan ruljen §u taffen (23itligfeit§tljeorie),

benn gerabe bie 23illigfeit roürbe unenblidj oft eine abermalige 93erljaitblung §u bem Qtveäe,

um bie SG5at)rf)eit an§ fiidjt gu bringen, Oertangen. 23ielmeljr entfpringt ba§ Ne bis in idem

ber ©rroägung, baß bie Autorität ber ^ecfjtfpredmng unb mit tt)r bie Stutorität ber 9?edjt§*

orbnung unb nidjt minber bie 9iedjt3fidjerljeit ©djaben leiben müßten, roenn fort unb fort eine

Erneuerung ber ^ßrobejur möglidj roäre. ©erabe biefer ©runbgebanfe roeift aber aud) auf

ber anberen ©eite beutlidj genug barauf Irin, baß ba§ $rin§ip ber SRedjtSfraft nid)t überfpannt

roerben barf; benn foldje Überfpannung mürbe gerabe erft redjt autoritätSgefäfjrbenb unb be=

unrufjigenb roirfen. ©o ergibt fid) ba§ ^oftulat: bie SffedjtSfraft barf nid)t eflatante Un*
fjeredjtigfeiten pbeden; gegen foldje muß 2lbf)itfe gefdjaffen roerben fönnen, ber

9tedjt§fraft jum Stroth tiefem $oftulat mirb ba§ ©efe| gerecht burd) gutaffung einer „SBieber*

aufnähme be§ 23erfal)ren§"
; f.

unten § 66.

§ 34.

2. Saufenbe (Sntfdjeibungen.

£iteratur: ®eltu§, ©i^ung§boIijeüicf)e Sefugniffe ber SBefjörben (1893).

I. 3)ie laufenben (Sntfd)eibungen finb regelmäßig 23efd)lüffe ober Verfügungen, nur aus*

nat)m§roeife Urteile, nämtid) inforoeit bie ©ntfdjeibung auf Sluffjebung eine§ üorinftanjlidjen

Urteils unb Qurüdoerroeifung ber ©ad)e au§ ber 33erufungS' ober 9?ebifion§inftan§ in bie untere

Snftang tautet (§§ 369, 394 @t«ß£X).

5Die laufenben (Sntfdjeibungen finb für ba§ ©erid)t grunbfägid) nidjt binbenb. 2Iu§=

nahmen namentlid): bie Urteile ex §§ 369, 394 ©t$D.; alte mit fofortiger SSefdjroerbe anfed)t=

baren (Sntfd)eibungen (§ 353 2tbf. 3 ©t$£).); ber @röffnung§befd)tuß ufro.

II. ^n ber §anb teifö be§ ©erid)t§üorfi^enben, teiB beS ©erid)t§ganten liegen bie $ro§efc

leitung unb bie ^rogefcpoiijei (§ 237 ©t^ß£)., §§ 177—185 ©SS©.), aber aud) — im ©egenfafc

pm 3iöitpro§eß — ber Großbetrieb.

III. Unter bie „^rojeBpotigei" fpejidl (ba§ ©efe| fprid)t — §u eng — oon „©i|ung§=

potigei") falten alle SJJafjregeln, bie auf SIufred)tert)attung ber äußeren Drbnung im ^ßrojeffe

abmieten; fie äußert fid) in QroangSmaßregetn unb in DrbnungSftrafen.

S)a§ roid)tigfte ©tüd ber $ro§eßpotijei ift bie ©itmugSpoligei. ©ie roirb Oom S3or-

fi^enben ausgeübt, oom ©eridjtSgansen nur, roenn e§ fiel) I)anbelt um Entfernung auS bem

©i^ungSjimmer, foroie $n>cmg3t)aft (§ 178 ©93©.), ober um 23ertjäuguug einer DrbnungS-

ftrafe roegen Ungebühr (§§ 179, 180, ©93©.).



Strafprosejjredjt. 165

II. ^ro3efored)t$ge|(f)öftH<f)es 5>cmi>eln ber Parteien.

§ 35.

1. fiabung.

L Sobuiig ift bie an eine gartet ober einen dritten formell ergetjenbe Stufforberung

gum perfönlidjen (5rfd)cincii
;

ifjr ®egenfa| ift bie formlofe Aufforberung, namentlid) bie fog.

©eftetlung einer ^erfon.

II. ©ruubfä£lid) gefeit bie Sabungen bon ben Parteien au3, unb groar pringipieU bon

ber ©taat^anmaltfdjaft (§§ 213, 36 2tbf. 1 ©t^C), ebcntuell bom Slngeflagten, ^rioat* ober

ÜHebenfläger (unten §§ 68—70). £a3 ©eridjt orbnet getübrmlid) nur an, bafo bie ©taatäanroalt-

fdjnft getoiffc Sabungen erlaffeu [olle ; e§ felbft erläßt bie Sabung nur au3uarjm3roeife (§ 36

2Ibf. 2, § 425 Slbf. 2 ©t<PD.).

§ 36.

2. 2>te iUage.

ßiteratur: Otter, StrafproacBbegvünbitng unb Strafftagerfjebung bei Grlafe unb bei

2BegfalI eine« (SröffnungsbefcfjluffcS (1900); 21 n o n tt m u 3 in ©oltb. 2trd). 35b. X S. 238;

2. (vlnonttmuä) in ü. Sjolfcenborffä ©trafred^aeitung 93b. IX S. 560; tart Wetter, Gin*

rebe ber SRedjtSfjängigfeit im Strafprozeß, 531ätter für 9ted)t3aniuenbung, LXVIII <S. 129;

£ a n g , Sie 9led)tsf)ängtgfeit im Strafüerfafyren (1910); Otter, SSirffamfeit ber Gntfd)eibungen

... unb 3?ec^tgr)äiigigleü (1910).

I. ® I a g e ift ber progeffualifdje 2tft, burd) ben ber Kläger boJ ©ertdjt anruft bet)uf3

felbftänbiger — alfo nid)t bloß unterftü^enber ((Srmitttung§rid)ter, § 160 ©t$£>. !) — rid)ter=

licfjer Sätigfeit.

2)ie Silage ift, roenn fie oon ber ©taatSauroaltfdjaft ober (©t^D. § 464) ber 23erruattung£=

betjbrbe auSgcfjt, „öffentlicfje" ober „©taatäflage", roenn fic oom ^rioatfläger auggerjt, „$ribat=

flage".

II. Unter ben begriff ber SHage falten

1. berSlntragauf 33orunterfucf)Uug (nur ber'ftaat^anroaltfdjaftlidie/ §^168

©t$D.; ber Antrag be3 SS e
f
d) u I b i g t e n auf SSorunterfudjung ift natürlid) feine „®lage");

2. bie (ftaat§anroa!tfd)aftlid)e, pribatflägerifdje ober berroaltungSbefjörblidje) 2t n f I a g e

,

b. i. ba§ Verlangen nad) 2)urd)füf)rung eineä §auptoerfat)ren§, unb groar beftefjt bie 2lnftage

a) regelredjt im Eintrag auf Gsrlafj eine§ @röffnungsbefd)luffe§ (§§ 168, 198, 421, 464

©t$D.);

b) eoentuell im Anträge auf aföbatbige ipauptbertjanblung in ben ©onberfälten ber §§ 211

(fummarifd)e§ 93erfaf)ren), 265 (3ngibentflageberfaf)ren), 456, 462 (SSerfatjren nad)

poligeilidjer ©trafberfügung unb abminiftratibem ©trafbefcfjeib).

3. daneben fann bie SHage in beftimmten gälten aud) erhoben roerben in gorm eine§

2Intrage§auf(£rlaBeine§©trafbefet)tä(§ 448 ©tfßD.).

4. (Sine befonbere SHageart ift enblid) ber Antrag auf Einleitung eine§objef*
t i b e n 33 e r f a t) r e n § (§ 477 ©tfjßD.).

III. SBirfung ber Älageertjebung ift 9?ed)t3rjängigfeit (©erid)tgf)ängigfeit) ber

©traffaerje — res in iudicium dedueta est, Iis pendet —, b. I).:

1. ®a§ angerufene ©eridjt ift mit ber ©traf f
ad) e befafjt, ift ermächtigt,

tätig gu roerben, unb groar:

a) 33olte 9red)M)ängigfeit tritt ein in ben gälten II 2—4; f)ier ift ba§ ©eridjt ermächtigt,

bie ©adje gur Aburteilung gu bringen; bie Mage erfcfjeint atö SSotl flage.
Natürlid) fann aber — bgt. § 204 ©t$£). — ba§ ©eridjt f)ier aud) blof? Sßorunter*

fudmng, foroeit foldje gutäffig ift, anorbnen (§§ 199, 200 ©t$£>.) (arg. a fortiori).

b) ^mgatte III tritt nur 9tetr)t§fjängigfeitguUnterfud)ung§groeden
ein: ba3 ©eridjt fann nur eine 33orunterfud)ung anorbnen unb erft bann auf
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Qkuub ciue3 weiteren ftaat§anroaItfdjaftlicr)en groeitantrageä (ber aber pofitib ober

negotib fein fonn, unten § 60 III) boJ §auptberfat)reu eröffnen. 2)iefer roeitere Antrag

erfdjetnt geroiffemtaßen al§ bie IHagebollenbung, bie irrt gufammenhalt mft

bem Vorantrage ben (Sffeft einer Voltftage tjat.

SDie 9?ed)t»f)ängigfeit ergreift bie ©traffadje in trjrem gangen Umfang, mit atten itjren

sßartifeln in tatfädjlidjer unb nrriftifdjer §inficr)t. mad)t fid) rjier bie (Sinfjeit be§ Vrogefjgegeu*

ftanbel (oben § 7 II) geltenb; bemnacr) fommt e§ aud) nicl)t barauf an, ob bie ®tage alle £at=

facrjen unb alle iuriftifcrjen ©efid)t§punfte, bie in Vetradjt fommen, namfjaft gemadjt fjat.

2. 2>ie Mageerfjebung begrünbet eine perpetuatio fori (arg. § 8 ©t1ß£).).

3. $ebe§ ®erid)t fann ablehnen, in einer fdjon red)t§t)ängigen ©ad)e anber§ at§ unter*

ftüjjenb tätig gu roerben.

(Sin 5Hageänberung3berbot roirb bagegen burd) bie 9ied)t<§t)ängigfeit im

Strafprozeß nid)t begrünbet; bie anhängig gemadjte ©ad)e fann unter gang anberen ©efid)t3=

punften abgeurteilt roerben (bgt. §§ 153, 264 ©tfßD.); nur fann natürlich, nid)t an Stelle ber

red)tgt)ängigen ©traffad)e eine anbere abgeroanbett roerben, roeit letztere \a eben gar nid)t

bei ©eridjt anhängig ift.

IV. SDie öffentliche Silage ift gurüdnefjmbar nur bi§ gur Eröffnung ber geridjttidjeu Unter»

fud)ung (§ 154 ©tVD.); mit biefem geitpunft l)ört alfo bie ©taat3anroaltfd)aft auf, dominus

litis gu fein; bie Vribatftage fann bis? gur Verfünbigung be£ Urteifö erfter ^nftang unb, foroeit

güläffige Berufung eingelegt ift, bi3 gur Verfünbtgung be3 Urteil groeiter ^nftanj gurüd*

genommen roerben (§ 431).

§ 37.

3. 9te(r)tsmtttel.

ßitcratur: SBaltfjer, Sie 9ted)t3mittet im Strafe erfahren (1853, 1855); o. ftrteä,
Sie 9iecf)t§mittel be§ 3it»Uprojeffe§ unb be§ ®trafbrojeffe§ nad) ben 33eftimmungen ber beutfdjen

9?etcfj§gefe^e (1880); 33 uf) mann, Sie ©inlegung t>on 9ted)t§mitteln jeiten§ ber Staatsanwalt*

fdjaft augunften be3 33efd)ulbigten (1890); ©roß, Sarftellung be§ 9iedt)t§mittelfi)ftemä be§

beutfdjen Strafproaeffe§ (1887); |>. Seuffert, Sie reformatio in pejus (1861); 33 r a d) *

böget, 3tfd)r. f. StrSRSßiff. 33b. XIII S. 206; 2 r) o b e , Sa§ SSerbot ber reformatio in peius

(1896); SUeinfetler, @erid)t§faal 33b. XXXVIII S. 608; S d) u 1 e n ft e i n , Reformatio
in peius, 3eitfd)rift f. 3it>üproaei3 33b. XXI S. 1 ; S o \) f

i n g , Sa§ SSerbot ber reformatio in

peius im ©trafüerfafjren (1907); 9t. grieblänber, Ser 9ted)t3mittelöeraid)t, ©erid)t§faal

33b. LVIII S. 401; £ a m m
,
SRedjtSmittel ber 33efd)loerbe (1883); fterbinanb,Sa§ 5Red)t^

mittel ber 33eid)roerbe im Strafproaefj (1908).

L SDen bon einer gerid)ttid)en ©ntfcfjeibuug betroffenen gibt ba3 Vrogeßredjt regelmäßig

geroiffe 3fJed)täbef)etfe, burd) bie fie bie @ntfd)eibung at3 unrtdjtig anfechten fönuen. lieber

biefer 9?ed)t3bet)elfe ift berfdjieben geartet. SDrei unter ifyueu, nämtid) 33efd)roerbe (mit

itjren Unterarten: ber einfachen unb ber fofortigen 93efct)roerbe), Berufung unb 9tebi =

f i o n, faßt bie ©t^SD. unter ber 23e<$eid)nung „9t e et) t § m i 1 1 e I" gufammen. SJcittetft

ber 33efd)toerbe fönnen nur 93efd)tüffe unb Verfügungen, mittetft ber Berufung unb ber Üteoifion

nur Urteile angefod)ten merben. ®ie 9?ed)tgmittel, mit 2lu3nal)me ber einfadjen Sefdjtuerbe,

finb an eine grift gebunben [1 SBodje], (§§ 353, 355, 381 ©t^D.). Sie grift läuft bon ber $Ber=

fünbuug ber augefodjtenen @ntfd)eibung; für fold)e ^ßerfouen, beneu gegenüber eine SSerfünbung

nid)t ftattgefunben tjat, bon ber Aufteilung, ©ämtlidje 3?cct)t§mittel l)aben — unb ba3 ift ba§

§auptd)arafteriftifum — ® e b o l u t i b e f f e f t , b. I). fie füfjren bie ©utfdjeibung einer

t)öt)eren Qnftang Ijerbei. ferner l)aben fie, aber mit 2lu§nat)me ber einfadjen 33efd)roerbe,

©u§penfibeffeft = §emmung ber Stedjtöfraf t ber angcfodjtenen (Sntfdjeibung. 2Ber

ein 9ted)tömittel einlegt, roirb bon ber @t$£). tedjnifd) „S3efd)roerbefüt)rer" genannt (bgl. g. 35.

§ 357 Slbf. 2 ©t^D.)- 9ied)t§mittelbered}tigt finb bie Parteien, im SRomen be§ »efdjulbigten

aud) ber SSerteibiger, unb bie ©taatöantoaltfdjaft aud) „jugunften be» 33efdjulbigten" ;
ferner

ber gefe|lid)e Vertreter unb, toenn eine ©tjefrau befdjutbigt ift, ber (Seemann (§§ 338—340,

430, 479 ©t«ßD.)-

Sie 9Redjt»mittel ergreifen nur biejenige ©traffadje, in ber fie eingelegt finb (21u3itatmte

:

§ 397 ©tVO.), unb audj biefe nur iuforoeit, tnie ber 9lnfed)tung§ibUte reidt)t : nidjt aitgefodjteue



3tvajprosejjred)t. 167

Seile ber ©ntfdjeibung, fotoeti fie logifd) abtrennbar finb, werben redjtöfräfttg (objeftiü=relatioc

9ied)tgfraft, oben § 33 I).

(Jrfolg fjabcn fann ein {Rechtsmittel nur, rocuu bic angefochtene Gntfdjcibung (unb |toax

fie fetbft, nid)t blofj il)re 23cgrünbung) ben 53efd)rocrbefül)rer befd)roert (gravamen); befdiioert

aber ift ber 33efd)ulbigte nur bei gu I)arter Gntfdieibung, ber Staat forool)! burd) ju l)arte roie

burd) gu mitbe tfntfdjeibuug (§ 338 21b)'. 2 ©tpD.). Sic Aufgabe beg 9ied)tgmittelgcrid)tg ift

bemgemäfj aud) nur, gu prüfen, ob foldjeg gravamen oortiegt, nid)t, ob bie angefochtene Gnt=

fdjeibung etroa uod) 51t günftig für ben 33efd)rocrbcfüf)rer ift: eg gilt bag Verbot ber reformatio

in peius (§§ 372, 398 [aber 343] 3t$D.).

Sie Ginlegung ber SRedjtsmittet erfolgt pringibiell beim iudex a quo, nid)t beim iudex

ad quem.

II. Sie 33 e
f
d) tu e r b e fpegielt ift gulüffig gegen alte it)r nidjt augbrüdtid) entgogenen

S3efd)lüffe unb SSerfüguugeu ber ©erid)te (§ 346 ©t s
}SD.). (Slugbrüdlid) entgogen finb ber

33efd)roerbe namentlich alle ©utfdjeibungen ber £)berlanbeggerid)te unb beg 3teid)ggerid)tg[§346

21bf. 3]; femer (Sntfcfjeibuugeu ber erfeunenben ©erid)te, bie ber Urteilgfällung borauggefjeu,

mit 3tugfcf)luf3 ber (Sntfdjeibungen über 33erl)aftung, 33efd)lagnaf)tue, ©traffeftfe^ung unb ber

(iiUfdicibungen, burd) bie brüte ^Serfonen betroffen roerben [§347©t$D.]; bgl. ferner § 200

Slbf. 2 ufro.). Sie mittclft 33efd)toerbe angefodjteue (£ntfd)eibung fann bom iudex a quo ab*

geänbert roerben (§ 348 2Ibf. 2 ©t$£).). 33efd)tuerbegerid)t ift regelmäßig bag näd)ftl)öl)ere

©erid)t (§§ 72, 123 5 [anberg 160, 183] ©93©.). Sie ©ntfdjeibung über bie 33efd)roerbe

erfolgt olme münblidje 93erl)aubluug (§ 351). ©egen bie Gntfdjeibung beg 33efd)roerbegcrid)te

gibt eg feine weitere 33efd)ioerbe (auf3er in 23erl)aftunggfragen, § 352 ©t^ßD.).

3n einer fRetlje oon g-ätlen ift fraft ausbrüdlidjer ©efefcegbeftimmung bie gutäffige 33e=

fd)>oerbe alg fog. foforttge 93efd)roerbe geftaltet (SfäHe, in benen bie angufeditenbe

Cmtfdjeibung urteilgäfmlidjen (Sfjarafter t)at, unb balbige Qsrlangung ber ©eroifcfjett barüber,

ob c» bei ber Gutfdjeibung fein S3eroenben Ijat, erroünfd)t ift). Sie fofortige 33efd)roerbe roeift

folgenbe 93efouberl)eiten auf: fie ift befriftet (1 2ßod)e), fann aud) beim 33efd)roerbegerid)t ein»

gelegt werben, unb bag Untergerid)t fann feine (Sntfdieibung nid)t abänbern (§ 353 ©t^D.).

§ 38.

III. 3uftellung unb 2Jeurfunbung.

ßiterotut: £erm. Met) ex, ^rotofoll unb Urteil (3. 3tufl. 1909); Drtloff, ©oltb.
SAtd). 33b. XLIV <S. 98; 8 t e rt g 1 e i rt

,
@erid)t§faal 1892 <S. 81 ; t r f d) e 1 , Sie 2lbfaffunq

ber Urteile in Straffad)en, 6. Slufl. (1910); S r f d) e l im ©erid)t§faal 93b. LH @. 395.

I. 3 u ft e 1 1 u n g ift bie förmliche Übermittlung eiueg ©djriftftücfg burd) einen guftänbigeu

33eamten an einen Slbreffaten unter 93eurfunbung ber Übergabe, fei eg im Auftrage beg ©erid)tg

ober einer Partei, unb groar pringipielt roie im gibilprogefc geftaltet (§ 37, bgl. aber § 35 SIbf. 3
©t^3£).). §anbelt eg fid) um bie Aufteilung gerid)tlid)er ober ftaatganroattfd)aftlid)er Snt-

fdjeibungen, fo fjat bafür (roie in f^ranfreid)) grunbfä^lid) bie ©taatganroaltfcfjaft ©orge gu

tragen (§ 36 21bf. 1 ©tfßD.; Ausnahmen baf. 2lbf. 2 unb § 425 Stbf. 2). Aufteilungen an bie

©taatganroaltfdjaft roerben erfejjt burd) einfad)e 3Sorlegung be§ betr. ©djriftftücfä in Urfdjrift

(§ 41 @t$ßD.). Sin ben S3efd)ulbigten fann unter Umftänben öffentlidje Aufteilung erfolgen

(§ 40 cBtSßD.).

II. 1. 3af)lreid)e progeffuaIifd)e SSorgänge finb burd) ein ^rotofoll feftguljalten. ©0 be*

fonberg bie §auptberi)anblung, beren roefentlidje QüQe fid) in bem ©i|unggprotofoll
fpiegeln müffen (§§ 271—274 ©tißD.). Siefeg «ßrotoIoH f)at anzugeben: Ort unb Sag ber

9ierf)anblung, bie tarnen ber ^Beteiligten (Parteien nebft gefe|Iid)en 33ertretern ufro.), bie

Sat, bie Angabe, ba^ öffentlief) ober nicfjtöffentlid) berf)anbelt roorben ift; fobann aber bag

roefentlid)e aug bem ©ange unb ben ©rgebniffen ber §auptberf)anblung; bie tt)efentlid)en görm»
lid)feiten, bie beobad)tet roorben finb; bie berlefenen ©cfjriftftücfe, bie geftellten Anträge, bie

(5ntfd)eibungen unb bie Urteilgformel. Ser gntjalt ber 2lugfagen ber Parteien, ber Beugen
unb ©ad)berftänbigen braudjt regelmäBig nidjt aufgenommen gu roerben; anberg nur, menn
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eä fid) um 9lusfagen bor betn ©d)öffengerid)t fjanbelt: tjier müffen bie roefentIid)en ©rgebntffc

ber SBernelmtungen in ba3 ^rototoll aufgenommen roerben (im §inblid borauf, bafj gegen

fcböffengericf)tlid)e Urteile Berufung guläffig ift unb mbglidjertüeife in ber S3erufung§inftang ein

Sßerlefen ber erftinftanglicben 2lu§fage anfiatt abermaliger SBernebmung tüünfdjenimert erfdjeint,

§ 366 ©tfß£).). %vlx bie görmlid)ieiten ber ^aubtberfjanblung ift ba§ ^rotoroll burd) § 274

gum e i n g i g e n unb nur burd) 9?ad)tuei!§ ber gälfdjung entfräftbaren 93eroei§mittel erhoben, —
eine legi§latorifd) überaus anfeditbare SSeftimmung.

2. 3u beurfunben ift aud) ba§ bom ©ericbt gefbrocfrene U r t e i I (§ 275 ©tfßD.). S)ie

2lbfaffung ber Urteil3urfünbe liegt gunädjft entttmrfätueife bem 93erid)terftatter ob unb bebarf

ber Unterfcfrrift alter beteiligt geroefenen Urteilet, ©ie entfjält ben Äotof ober Urteitöeingang

(ba3 Rubrum, b. i. bie Smgafie ber ©traffadje; bie SSegeidjnung be3 ©itnmgStageS; bie tarnen

ber SRidjter, ber ©d)öffen, be£ ^Beamten ber ©taat3anit>attfd)aft unb be3 ©ericfjfcofdjreiberS,

bie an ber ©i^ung teilgenommen fjaben), ben STenor ober entfdjeibenben Seil unb bie ©rünbe.

®ie ©rünbe fbegiell muffen im allgemeinen bie %aU unb bie 9fted)t3fragebeanttuortung erfennen

laffen; betaillierte SSeftimmungen finb enthalten in § 266 ©t$ß£). ©ine Mitteilung über bie

SSetueiStourbigung berlangt § 266 nid)t, e§ entf^rictjt aber ber Söilligfeit, bafj ba§ Urteil aud)

über tiefen $unft Ütecbenfdjaft ablegt, toie bie3 aud) regelmäßig in ber $rari§ gefd)ief)t. SBenn

behauptet tuorben ift, baß fid) bie Slnfütjrung ber S3emei§grünbe burd) ba3 $ringip ber freien

23eroei3n>ürbigung berbiete, fo ift babei bertannt, baß aud) bie „freie" $erbei§roürbigung eine

burd) SSernunftgrünbe gebunbene ift unb ba§ @erid)t fid) feine§roeg§ bei ^eftftellung einer %aU
fad)e einem nebelhaften ©efübl überlaffen barf (f.

unten § 47 I).

®ie ©rünbe müffen roabrljeiiggemäß baSfenige toiebergeben, tta3 bei ber Beratung unb

Slbftimmung fjerborgetreten ift, unb fo, ttne es> berborgetreten ift. Unguläffig ift e3 namentlid)

(troijbem mitunter guläffigfeit ober S'cottoenbigfeit beraubtet roirb), eine Slbfümmung über

bie in bie UrteilSurfunbe bineingufdjreibenben ©rünbe gu beranftalten (g. 58. toenn brei 9tid)ter

njegen ^iotroebr, gtuei 9tid)ter toegen 9cid)tibentität be3 2lngetlagten mit bem Stüter für grei«

fpredjung botiert Ijaben, im SEßege ber Slbftimmung bie ^otmef)r als alleinigen greifbredmngs»

grunb erfd)einen gu laffen) ; auf foldjem SBege tonnte leid)t eine g-alfd)beurfunbung IjerauSfommen.

©et)t bie Erinnerung ber 9fid)ter t)infid)tlid) ber gu beurfunbenben Vorgänge auSeinanber, fo

ift bie§ toafjrbeitSgetreu fo fenntlid) gu madjen, baß jeber Unterfd)reibenbe lebiglid) ba§jenige

bezeugt, roa§ feiner Erinnerung nad) t)iftorifd) rid)tig ift.

IV. 5>tc Stoffsammlung.

§ 39.

1. 3m allgemeinen.

ßitetatur: Sgl. 311 § 40. Über ben ©egenfafc oon 93en>ei§recf)t unb freier geftftellung:

SB e Ii n g ,
Ütebifion toegen Serlefcung einer 9?ed)t§norm über ba§ 33erfal)ren, in ber geftfd)vift

für Sinbing (1911) 93b. II, ©. 146 ff.

I. 2)ie ©tofffammlung = 2luffud)ung ber Unterlagen für eine ju fällenbe ©ntfdjeibung

beftet)t, ba jebe @ntfd)eibung§tätig!eit baä Ergebnis einer ©ubfumtion bon jatfadjen unter einem

9ffed)t§fafe ift, in

1. 9luffud)ung ber t)eranäUäiel)enben 9?ed)t§fä^e;

2. ber errjeblid)en S£atfad)en (2eben§fon!reta), unb jroar (je nad) ber ju giefjenben £011«

fequenj)

a) ber progeffualerfjeblidjen, b. fj. berjenigen, bon benen nur ^rogefjberfjältniS, ©traf»

flageredit unb ^ßrogeßgeftaltung abhängen (93eifpiel: Sßobnfi^ be§ S3efd)ulbigten aB fompetenj-

begrünbenbe £atfad)e, glud)tberbad)t bei §aft ufn?.);

b) ber materiellred)tlid), b. f). für ben ^rogefjgegenftanb felbft relebanten, alfo fold)er,

bon benen ©Eifteng unb ©rbfse be§ ©trafanftorud)§ unb ber guget)örigen ^ebenanfbrüd)e abfängt.

®a biefe Satfadjen (a unb b) mitunter nur unter .gubilfenabme eine^ ßrfaf)rung§fa^e^

erforfd)t merben fönnen, fo bebürfen borfommenbenfallg ber 2luffud)ung ferner

3. bie ©rfa^rungäfä^e.
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Sic ©tofffammlung als fold)c ift, tocil nur fragenber, forfdienber SRatUX, gegcnfätjlid)

gegen bic (Sntfd)eibung§tätigfeit; bieS fdjlietlt aber ntd)t au<5, ba£ in it)ten Sicuft mtd) (Snt-

fd)eibungen einjuftellen finb (33efd)Iuß auf Siereibigung eine§ beugen «fa.).

13. Sie fud)enbe Sähgleit bollsiefjt fid) je uad) bem Dbfeft in total bcrfdjiebener 3Beife.

$u I L Sie 9i e d) t 3 f ä {3 e tjat ber 9fid)ter bon 21 nt t § ro e g e n gu fennen, roenu

nid)t, im SBege be§ Stubiums; bc§ ;}iad)fd)lagens unb Scnfeuö ju etforfdjen. Facta probantur,

iura novit curia; eine regelred)tc 33enjcisaufuaf)iuc über 9tcd)tsjä|e finbet nidjt [tatt; (Sin*

Rötung etwaiger 9Red)tsgutad)tcu ift feine 33eroei3aufnaf)me. §anbett c3 fid) um aus1änbifd)c3

9ted)t, fo fann freilief» aud) ber Sßeg einer CuafiberoeBaufnafjme beschritten »erben (3?er-

nefjmung bon Zennern be3 austänbifd)en 9ted)t3 al§ Q,uafifadjtoerftäubiger ufro.), roobei bie

©ä$e be3 33eroetsred)ts> analoge 9fmoenbung finbeu.

3u I 2. g-ür bie geftftelluug ber Sebensfonfreta bebeutet eö einen cini"d)ueibcnben Unter-

fd)ieb, ob it)re feftftellung baju bienen foll, bie Satfadje in ben einen Urtcifcstenor tragenben

©tylfogisntu» einjuftellen , bie Satfari)e alfo 33eftanbteil ber UrteilSbafiS fern foll, ober ob bie$

nidjt ber fall ift.

a) ©oll bie Satfad)e ben ^nt)Qlt eines Urteilt bebingeu, fo liegt bei ber großen 33ebeutuug

gerabe ber Urteile aller Slnlafj §u peinlicfjfter red)ttid)cr Siegelung ber fcftftellung§probegur,

namentlid) ju SBafjrfjeitserforfdjungSgarantien, bor. Sesljalb ift für alle Satfacfjen, bie ber

UrteilSbafiS gugefjören, ba£ 33eroeisted)t im engereu Sinne aufgeteilt (unten §§ 40 ff.).

Sie fjierfjer gehörigen Satfadjcn finb bei ©ad)urteilen burdjroeg materiellredjtltd) releoante

(bie Sat unb alle Satumftänbe). 33ei bem formalurteil figuriert bie projeffuat releoante Sat*

fad)e bes 5ttid)tgeftelltfein3 ober be<3 gurüdgenommenfeinä eines" ©trafautrag» al§ Urteil3bafis\

b) ©oroeit e3 fid) nict)t um bie ©etoiunung ber Urteitebafis" f)aubclt, fann eine 2atfad)en»

feftftellung uottoeubig toerbeu

a) bei einer Urteilsfällung jur ©eroinuung ber ©etuifetjeit über eine Urteitöoorausfe^ung

ober Urteilsqualitätsborausfetumg (5. 33. ob ber Smgeflagte gibilperfon tft, ob $lage

erfjoben, GröffnuugSbefdjlufc erlaffcn ift, ob in ber £auptbcrl)aubluug bie ©ericf)t<^

faaltüreu geöffnet loaren);

ß) §um 33ef)ufe einer nicfjt urteilsuiäfugeu rid)terlid)en (Sntfcfjeibung (j. 35. 93efd)lufj über

bie Eröffnung be3 §auptberfar)ren3, ©trafbefef)!, 33efd)lu{3 über SSereibigung eines"

Beugen) ober einer utd)trid)terlid)eu (Sntfdjeibung (§. 33. ftaatsauroaltfcfjaftlidjen (Sin-

ftelluugSüerfügung).

33ei bem tompler, biefer £atfad)en ftetjen bie nur proäeffualreleoanteu im 33orbergrunbe;

febod) gehören — gu ß — aud) materiellrcleüante ba§u (Satbegefjung für ben ©trafbefef)! ufro.).

^n ben fällen gu b) ift ba^ S3ebürfni3 nad) ejafter feftftellung üiel geringer, unb e§ roürbe

fogar, roenn aud) für bie fjierfjer gehörigen Satfadjenfeftfteffuugen ba§ fd)roerfällige 33eroeis=

red)t gälte, ber ^ßrogefj berart belaftet unb bergögert roerben, bafe barunter ber eigentliche

^rojeferoed, bie fd)nefte ©eroinnung eine§ Urteitö unb bie ejafte 3tuffud)ung ber Urteif^bafB,

9cot leiben tonnte. Sest)alb gilt f)ier im allgemeinen % e ft ft e f 1 u u g § f r e i f) e i t , b. f).

eine uugebunbene feftftefluuggprobegur (gulaffung ber SUfittefbarfeit ber 33etoeiäerf)ebung,

feine 3eu9enDerei°i9u"S/ S^öffiS^if &er 3Serroertung bon ^ßribatfenntniffen ufro.). $m
©efe^ tritt bie^ einmal barin <$utage, bafe bie §auptfä|e be3 33eroei§red)t§ in ben 2fbfd)nitt über

bie „§auptberf)anbfung" eingeftellt finb; fobanu barin, ba^ j. 33. für bie ftaatöanroaltfd)aftlid)e

Satfad)enforfd)ung an ©teile ber SSegeicfmung atö „33eroei§" bie 33egeid)nung „Ermittlung"

berroenbet loirb (bgf. ©t$£). § 158 Slbf. 2).

3Bo es fid) alfo barum fjanbelt, eine Satfadje nid)t als Urtetlsbafis feftjuftelfen, fommt
eä nur barauf an, b a

fj fid) bie 33ef)örbe bon if)r bergeroiffert, — ro i e , bas tft gleichgültig

(33eifpiel: einfad)e Slftenleftüre für ben (Sröffnungsbefd)lu^; Befragung be^ ©erid)tsbieners,

ob bie ©aaftüren offen feien, befjufs feftftellung, ob bie £)ffentlid)feit ber §auptberf)anblung

al§ Urteilsborausfegung geroaf)rt ift).

©oroeit einjefne ^artieen bes 33etoei§red)ts aud) f)ier anroenbbar fein füllen, bebarf es be-

fonberer ©efe|e§beftimmung ober befonberer Sinologien. Allgemein tä^t fid) fagen, bag bie

33eroei3berbote %eftftellunggberbote übertäubt finb.



170 ©ruft SBeling.

©ine ©ouberbeftimmuitg ift für gereifte progeffualerbeblidje Satfadjen in bem ©inne ge=

troffen, bafs für ihre g-eftfteltuug fog. „@laubl)aftmad)ung", baS ift blofje ^arjrfdjeinlidjmadjung,

genügt, cgi 5. 33. §§ 26 (9iid)terablel)nung), 45 (Söiebereinfetmng in ben borigen ©tonb), 55

(geugnisweigerung) ©t*ß£).

Qu I 3. Söieber anbcrS oerljäXt eS fid) mit ber Sluffucbung ber ($ r
f
a r) r u n g 3

f
ä % e.

©ie mit ben £atfad)en gufammen als ben ©egenftanb beS „SöeweifeS" gu begeidmeu, ift fd)ief

(einerlei ob babei ber SSeweiS im ©inne beS ftrengen S3eweiSred)tS ober im weitereu ©inne
als rid)terlid)e g-eftftellung übertäubt berftanben wirb). ®aS erfjellt tljeoretifd) genommen
barauS, baf3 fie ber SBerwenbuug int Sßrogefj nur burdjgangSweife bebürfen: fie bienen nur baju,

bafj jemanb mittete iljrer bon einer gegebeneu Satfadje aus §u einer anberen .broblematifcben

gelangt (©t)llogiSmuS). ^raftifdj genommen bebeutet bieg:

a) 2lud) Wo ein (JrfabrungSfaij „retebattt" ift, b. I). obne it)n eine bislang problematifdje

retebonte £atfad)e nicbt feftftettbar ift, ift ber 9tid)ter feineSwegS genötigt, ben (Srfat)rungSfa£

als fold)en feft§uftellen ober aud) nur §u berlautbaren ober berlautbaren ju laffen; er fann biet»

mef)r feine ipanbbabung bollftänbig bem unbertautbaren Senfen eines ©adjberftänbigen über»

laffen berart, ba^ er nur baS Ergebnis ber ©djtufjfolgerung: bie erfolgerte £atfad)e, aus ber §anb
beS ©ad)berftänbigen entgegennimmt. UnauSweid)lid) ift bieS fogar bann, wenn ber 9flid)ter

ben ©rfafjrungSfatj überhaupt nid)t berftel)en fann (man benfe an gormein unb termini technici

ber ßljemie ufw.), weil bagu befonbere SSorfenntniffe gehören, ober er ifyt jwar berftetjen

fann, aber feine 9fu|anroenbung eine bem 9tid)ter feljlenbe Schulung tedjnifdjer ufw. 2Irt

bebingt.

b) 2tber aud) wo ber Dtidjter ben (SrfaljrungSfatj als ein ©lieb in feinem eigenen, auf eine

Satfadjenfeftftellung ftinauStaufenben ©ebanfengang berroertet, trägt bie ©ewinnung beS (Sr*

fal)rungSfa|eS ein burdjauS eigenartiges, bon ber £atfad)enfeftftetlung berfduebeneS ©epräge.

a) (Sntweber ber 9ftid)ter t)at felbft bie @rfal)rung, ber ber ©rfafjrungSfatj entfpringt, im

Saufe feinet Sebent gewonnen; bann erfolgt bie 5luffud)ung beS ©rfal)rungSfa£eS burd) ein*

fadjeS ©id)befinnen, burd) Stnrufung beS GmunerungSbermögenS, atfo in total anberer SSeife

als beim „23eWeiS".

ß) Ober ber 9{id)ter ftellt jubörberft SebenSfonfreta, bie mit bem gegenwärtigen ^rogef?

uid)tS gu fcbaffen l)aben, berart feft, baft er aus ben babei beobachteten (Sinjeltatfadjen auf eine

(JrfafirungSregel §u fd)Iief;en in ber Sage ift, wobei bie ©ewinnung beS (Srfaf)rungSfa£eS einem

ganj frei geftatteteu £atfacbenfeftftellungSoerfal)reu entfpringt unb uadjfolgt.

y) £)ber ber 9tid)ter berantafst einen gur Shmbgebung einer gu erfolgernben £atfad)e be=

rufeneu ©ad)berftänbigen, bei ber ©rftattung beS ©utad)tenS feinen ©rjltogiSmuS boll auSju*

breiten, unb entnimmt bem ©rjllogtSmuS aufjer bem ©djlufjergebniS (ber problematifdjen 5£at=

fad)e) aud) bie ^ßrämiffe: ben ©rfahrungSfat}, um bie ©cfjiufjfolgerung fetber mitjumadjen (bem

©utadjten parallel ober it)m eutgegengefe^t). Slföbann t)ebt ber 9Rict)ter au§ einem Satfadjen*

feftftedungSoorgang §ugteid) ein§ feiner Elemente ju eigener Slnwenbung I)erau<§.

0) Dber enblid) ber 9iid)ter lä^t fid) burd) einen ©ad)funbigen weiter nid)t§ al§ ben ab*

ftraften ßrfatjrungsfa^ mitteilen.

3)af3 bie $ro§ebur ju unbraud)bar fei (fo bie frühere Auflage unb mein Seljrbud)), lä^t

fid) nid)t aufredjt erhalten; e§ ift zugeben, ba^ ber 9^id)ter, ftatt bon bem ©ad)berftäubigeu

ein boll ausgebreitete^ ©utad)ten (7) ober bie üötitteilung nur beS ©utad)ten§ergebniffeS (oben a)

§u forbern, aud) einmal berantafjt fein fann, fid) mit ber bloßen Übermittlung ber ^ßrämiffe

für ein ©utacbten §u beguügeit, unb e§ werben babei aud) bie ©ä£e über ben ©ad)berftänbigen=

beweis entfbredjenbe ^nweubung §u fiubeu l)aben, fo ba^ ein 2luSfd)ititt auS bem 93cweiSred)t

ber @ntteil)ung bon blofsen (Srfal)rungen (alfo ber ©ewinnuug einer 2lboptiberfal)rung) nu^bar

gemacht werben fann.

©leid)Wol)l leuchtet bei 3uffl'nwcnua()me beS unter a unb b ©efagten ein, ba^ man ben

©rfal)rung§fä^en ©ewatt antun würbe, wollte mau fie einfad) als themata probanda bem
33eweiSred)t mitunterftellen : SSergewifferung über eine in ber ©ebanfcnwelt beftel)eube Sl)cfe

muf3 notwenbig berfdiiebeu fein bon ber nnf Ermittlung bon SebenSfonfreta gerid)teten fvcft=

ftellungSpro^ebur.
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2. $>as tBetoeisredjt insbefonbete.

§ 40.

a) 2) e r © e g e n ft a n b b e s 93 c ro e i
f e s.

L'itcriitur: SR i 1 1 e r m a i e r , Setjre Oom 33eiueife (1834); iK ii p p , 33eioei3 im Straf*

»erfahren (1884); fceuäler, Strato f. jMijt ^rarte 33b. LXII 2. 217; SR. ©dbmibt,
9luj3ergerid)tlid)C 3Bahrnef)nuuigeit be§ $rojefjrid)ter3, Säcbf. 9(rd)iü f. bürgerl. 9?. 33b. II S. 265;

Stein, priemte» äBtffen be§ 9iid)ter3 (1893); 5- S d) m i b
,
^käfumtiouen im bcutfdicn 9?eid)§*

ftrafredjt (1884); 33 a u e r
,

Ifjeorie bc§ 3ln,$eigebciueife3 (Slbljanblungcu 33b. III, 1843);

SRittermaier, 'Set jog. fün)"tlid)e 33emei§, ©oltb. 2lrdj. 33b. VI S. 45; $ o r f d) , 'Sie 33e»

beutung be3 33ciocife3 bitrcf) 3no iä'en i" ^em Ht<$R<$en ©ertdjtsüerfaljren (1876); 33 e I i n g

,

Sie 33eir>ei3üerbote als ©renken ber 28a{)rf)eit§erforfd)ung im Straf pro^cfe (1903).

L 93eroeiSbcbürftig fiub grunbfätjlid) alle für bie Urteilsbafis releöauten £atfadjeu (oben

§ 39 II ju 1 2), imb stuar ntdjt nur 1. bic unmittelbar releöauten= bem Sicdjtsfatj aß ber propositio

maior unmittelbar §ugruube legcnben, roie 3. 93. bie 3Bcgnal)me ber ©adje im Stcbftafjls--

projcfj (Urteilsbafistatfadjcn erfter Orbuung), fonbern aud) 2. foldje Jatfadjcn, bie auf eine

Satfadjc ber erften 9frt erft einen Sdjlufj sulaffen, fog. ^nbisien (5- 23. im Siebftafjlsproscfj ber

Umftanb, baf; ber 93erbäd)tigc aufjergcioöfjntid) öiet ©ctbmittel gehabt I)at). ®er auf bie £at=

fadjen ad 1 gerichtete 93eroeiS ift ber „birefte", „natürliche", ber auf bie Jatfacfjeu ad 2 gerichtete

ber „fünftlicf)e", „inbirefte" ober „Qtxbi^ienbetüeiS".

35er ^nbtäienbeinei^ ift beute gleichen 9tongcs mit bem birefteu 93eroeis. 9fnbers im ge-

meinen ©trafprosejj : bie CCC. (9Irt. 22) oerbot bie 93erfjäuguug oon Strafe auf ©raub btofjer

^nbijien unb liefe lebiglid) bic Holter in foldjem galle 311, — aud) biefe nur, meint „genugfatne

^Injer)gung" oorlag. Jpeute ift ber gelungene Qnbijienbetocis üolliucrtig, nur baf? bem ©runb=

fa|3 ber Unmittelbarfeit gemäß jum ^i^i^ienbcroci» nur mangels birefteu 93etueifes gegriffen

roerben barf.

II. 93on ben releöauten Satfadjen barf prmjipiell feine ol)ue regelredjte 93eroeispro3ebur

als feftftet)enb angenommen loerben. 93on biefem ©at} gibt es jeboefj Ausnahmen:

1. Dt)ne 93eroeis ftel)cn feft bie Statfariien, bie nad) bem ©efelj prä furniert roerbeu

(ogl. 3. 93. § 315 §©93., § 186 ©t©93.). Sie fortfdjreitenbe St^tSenttoUHung roirb frcilidi

alle friminellen Präsumtionen über 93orb 31t roerfen f)aben. 3bre 33erroerftid)feit roirb beute

tool)l oon feiner ©eite mef}r in Slbrebc geftcllt. Sie fd)tagen, befonbers bie ©djulbpräfum»

tionen, bem ©a£e ins ©eficfjt, bajj nur ber luirflid) ©djutbige bestraft roerben barf; benn ift irjr

3 to e d aud) nur, ben toirflicfj ©djulbigen unb nur mdjt Uberfüfjrbaren 3U treffen, fo treffen

fie bod) ot)ne Unterfdjieb ben in 9Saf)rI)eit Unfdjutbigen mit bem ©djulbigen. ®en ©atj „Df)ne

©d)ulb feine ©träfe" burd)bred)en fie sroar uid)t bireft, aber fie fdjlagen tt)trt — loas nod)

fdjlimmer ift — ein ©djnippdjen, inbem fie üjn umgeben.

•Jcur einigermaßen gemilbert roirb bie ©efäfjtlidjfeit ber 9tedjtsbermutungen baburd),

bafi fie luenigftens in ber 9tegel nur einfache praesumtiones iuris, nicfjt iuris et de iure finb,

ulfo ©egenberoeis suläffig ift.

2. 9c 1 r i
f
d) e Slatfad)en, fie feien allgemeinfunbig ober aud) nur geridjtsfunbig, finb

ebenfalls otjne 95eroeiserfjebung berroertbar. (9Bot)t aber bebürfeu regelred)ten 93eroeifes foldje

S£atfad)en, oon benen ber fHictjter nur pribate Kenntnis t)at.)

III. ®er Umftanb, ba$ bie betreffenbe 2atfad)e fdjon in einem anberen (^ibtl» ober ©traf»)

3ßro3efj beroiefen roorben ift, maetjt ben 93eineis nicfjt unnötig in bem ©inne, als ob bas ©ericfjt

genötigt roäre, bie 93eroeisfrage als fd)on erlebigt ansufetten. (2lusna!)me § 190 ©t©93.) Slud)

ber Umftanb, bafe eine Satfadje unter ben Parteien unftreitig ift, fjinbert im ©trafprojefj bas ©erid)t

nicfjt, erft nod) über tfjre 9ticf)tigfeit 93eroeis 3U ergeben (ügl. oben § 23).

IV. (Ss gibt ausnat)msroeife Satfadjen, bie ber forfdjenben Sätigfeit bes ©ericfjts ent=

Sogen finb : es gibt abfolute 93eroeiSberbote. §ierf»er mufe insbefonbere § 251 ©t$£>.
gered)ttet loerben. 9^ad) biefem Paragraphen barf bie Sfusfage eines bor ber §auptüerf)anblung

oernommenen 3euSen/ oer erft in ber ^auptbertjanblung bon feinem ^eugnisroeigerungsredjt

©ebraud) mad)t, nidjt beriefen roerben. ®er ©inn biefer 93eftimmung liegt auf ber §anb : jenes

frühere Zeugnis foll auf fiefj beruhen bleiben unb nicfjt bewertet roerben, roeil fonft bas geugnis»
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weigerungSredjt illuforifcf» gemadjt werben würbe. Somit ift baS Verbot ber ^rotofoll*

beriefung im SBege ber Sinologie auf jebe anbere (Srforfdjung ber früheren 2luSfage gu erftreden, —
ein gerabegu flaffifdjeS 93eifbiel für einen Stnalogiefdjluß (Ogt. oben § 3 II). S)ie gegenteilige

^rarjS beS SteidjSgeridjtS, bergufolge bie S3emetjmung ber UrfunbSperfonen, bie bei ber früheren

9lu§fage gugegcn waren, guläffig fein foll, tjebt ben § 251 böllig auS ben 2lngeln.

§ 41.

b) ®ie 23eWeiStätigfeit, inSbefonbere b a S UnmittelbarfeitS*

fittcrotur: © p o t) r , 2>a§ 93eWei3intereffe in ©traffachen (1894); 2Ji e t> e §, $er 93ewei&*

antrag unb feine proae&retfjti. 93efjanblung, ©oltb. 2lrcf). 93b. XL @. 291, 416 (1892); 93 ene*
bitt , ®ie felbftänbigen (Srfjebungen be§ SßerteibigerS (1901); ü. ®rie§, $a§ ^ringip ber Un*
mittelbarfeit, 3tfd)r. f. ©tr9t958iff. 33b. VI ©. 88; gtupp, 93ewei§ im ©trafüerfafjren (1884),

©. 125 ff.; 9Raa3, ©nmbfafc ber Unmittelbarfeit (1907); tulifdjer, ®a§ 3eugni§ Dom
£örenfagen, in ©rünljutä 3tfdjr. 93b. XXXIV.

I. SBäfjrenb eS im gibilörogeß ©adje ber Parteien ift, bem ©eridjt 23eweiS gu er»
bringen, ift im ©trafbrogefj baS ©eridjt bagu berufen, ex officio ben etwa borfjanbenen

93eweifen für alle beweiSbebürftigen Sutfadjen, fie feien betaftenbe ober entlaftenbe, nadjgu«

fbüren unb bie 93eWeiSerfjebung gu beforgen. (Sßgl. ©t$D. § 153 2lbf. 2.)

II. demgemäß gibt eS im ©trafbrogeß feine formelle SBetueiilaft, bergufolge

bie Sollen bon SöeweiSfüfjrer unb 23eweiSgegner unter bie Parteien berteilt Wären, fe nad}*

bem, ob eS fid) um „flagebegrünbenbe" ober um „ßinrebetatfadjen" tjanbelte (SHagebeweiS,

(SjIgeötionsbeweiS ufw.). 3>eSf)alb unterfdjeiben fid) aud) „93eWeiS" (23eIaftungSbewetS) unb

„©egenbeweis" (©ntlaftungS=, 23erteibigungSbeWeiS) nidjt burd) bie SBerfdjiebenfjeit ber ^rogefi*

fubjefte, bon benen fie auSgefjen, fonbern nur burd) ben ©egenfa£ ber Satfacrjen, auf bie fie

fid) begiefjen, b. I). im ©trafbrogef3 liegt ber ©egenbeweis fo gut wie ber 23elaftuugSbeweiS in

ber §anb beS © e r i d) t S; biefeS muß ebenfofeljr bie etwa borfjanbenen gegen bie Sftidjtig»

feit einer £atfadje fbredjenben ©rünbe roie bie für fie fbredjenben auffudjen. ©adje ber

Parteien ift ei lebigtid), bie 93eWeiSerfjebungStätigfeit beS ©eridjtS anzuregen, auf baS 23orfjanben=

fein bon 23eWeiSmöglidjfeiten aufmerffam gu madjen ufw.

©elbftberftänblidj ift ei ben Parteien nid)t berwefjrr, ben erfjeblidjen Satfad) en nadj*

gufbüren, Beugen auSfinbig gu madjen (natürlid) nidjt fie gu beeinfluffen), ^ribatbeteftib»

bureauS in Stätigfeit gu fetjen ufm. äftan tjat babon gefbrodjeu, baß bann neben ber geridjt*

lidjen Unterfudjung eine „SJcebenunterfudjung" ber ©taatSanwaltfdjaft bgw. beS Stefdjulbigten

unb bei 23erteibigerS nebenher gelje, unb man bat foldje ÜJJebenunterfudjungen bebenflidj finben

roolten im §inblid barauf, ba^ — roenigftenS bon Eröffnung ber SSomnterfucfwng ober bei

§aubtberfat)reni ab — ba3 ®erid)t ein 93eweigerf)ebung§monobol Ijabe. Mein ber Umftanb,

ba^ ber 95 e ro e i § im t e d) n
i

f d) e n © i n n e @erid)t§fad)e unb auSfdjtiefjlidje ©eridjti»

fad)e ift, befagt nicbt, ba^ alte§ gorfd)en bem ©eridjt borbeljalten roäre. 3Bie fönnte

ba§ ber galt fein! Qft e<§ bod) nidjt einmal gän§lid) Unbeteiligten berboten, gu beliebigen

3toeden aud) roätjrenb fdjroebenben ^ßrojeffeg fid) burd) Einholungen bon 2Iu§fünften ufro.

§u informieren. 9cur fiub natürlid) alle foldje ^ebenunterfucb^ungen al§ foldje für bag ©erid)t

bro§effual unbeadjtlid), unb fie finb, infoweit fie bon ^ßribaten auägeljen, natürlid) ber gromtgi?»

gemalt bar. 2lber fie treten in il)rer ganzen 33ebeutung l)erbor, roenn bie Partei, geftü^t auf

ba§ bon il)r gefammelte Material, bei ©erid)t 33eroei§anträge ftellt; folcfje 33eroeiganträge

finb felbftberftänblid) roiltfommener al§ in§ 93laue fjinetn geftellte! @S ift beljau^tet roorben,

ba^ 9Red)t§anroälten in itjrer (Sigenfdjaft al§ SSerteibiger bon ©tanbe^ebre loegen nid)t anfterje,

foldje ?cebenunterfudjungen p leiten. ®em lä§t fidj nidjt beitreten; nur ift felbftberftänblid),

baft ber gorfdjenbe fidj in alle SBege nur lauterer 9Rittet bebienen muß. %ut er bog, fo ift

natürlid) aud) feine 3?ebe babon, baß er, falls man feiner etwa als 3cu9en benötigen folltc,

al§ ber 23egünftigung berbädjtig uneiblid) gu bernef)men wäre (§ 56 3 ©t^JD.); unb eS wäre

ein bebauerlidjer 2Jcißgriff, wenn baS ©eridjt Anwälte als 3eugen eoen lebiglid) beStjalb un-

eiblidj bernäfjme, Weil fie eine „9cebenunterfud)ung" geleitet fjaben.
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HL (Sine 23e>pci»frift ift bem Strafprosefeiecfjt uid)t befaunt; § 245 ©t$D. berfügt

au^brüdlid), bafe eine 93eroeiserl)ebung nid)t beäfyäb unterbleiben barf, toeil ba3 23eroeiimüttel

ober ba» 23eroei»tl)enta 5U fpät borgcbrad)t fei; im ©egenteil mu§ fogar beljufS forgfättigfter

Vorbereitung eine 2lusfe£ung ber Jpaubtberljaubluug erfolgen, roenn eine neue Satfadje ober

ein neueö 23eroeiömittel auftaud)t, unb eine ßinjietiung bon Grfunbigungen borüber beut

©egner bisljer nid)t möglid) mar.

9Iud) baä 9Red)t, einen 33eroei»antrag al» „lebiglid) auf 93erfd)lebüung ber ©ad)e gerid)tet"

abjuleljnen, gibt bie ©t^ßD. bem ©erid)t nirgeub*. 2)ie gegenteilige, üom 9ietd)3gerid)t gebilligte

^ßrarte fütjrt 5U einer argen SSerfümmerung ber $arteired)te unb gefäl)rbet bie 23al)rl)eits>=

erforfdjung in f)öäß bebenflidjer Seife.

IV. S)ie 53eroei§tätigfeit wirb l)eute öon bem @runbfa| ber Unmittelbarfcit
bel)errfd)t, b. rj. ba£ erfenuenbe ©eridjt l)at fid) ju ben 51t erfdjlicfjcnbcn £atfad)en in bie benfbar

innigfte ^öejielmng ju fetten, bie 33eroei3mitteI, bie ber 2Sal)rl)eit»quelle am näd)ftcu ftefjen,

unmittelbar auf feine Sinne§>ual)rnef)mung toirfeu ju laffcn (ogl. § 249 ©tfßD.). ^ft freilid)

bie unmittelbare 93croei§erl)ebuug nad) ben Umftäubcn be§ galle3 nidjt möglid), fo mu|, ofme

ba& bem ^rinjib baburd) Slbbrud) gcfd)äl)e, mittelbare 23eroei3erI)ebung genügen (bgl. §§ 250

2lbf. 1 unb 3, 252 Slbf. 1 ©tfßD.). 9lud) faun neben ber unmittelbaren 93eroei3erl)ebung

§. 93. jur Kontrolle, eine mittelbare oorgenommcn werben (ogl. §§ 252 5Ibf. 2, 253 2lb). 1 unb 2,

3)a§ Unmittelbarfeit^rinsip gilt aber nidjt mit für bie fädjlidjen 93ett)ei§mittel. SBeitere

9lu§nal)men Oom «ßringip enthält bie ©t$D. 5. 93. in §§ 250 2lbf. 2, 71, 49, 255.

c) 2)ie 23eroci3mittel unb i t) t e 33enu|ung.

§ 42.

2) 3"» allgemeinen,

fiiteratut: Oeling, Sie 93ctoei§üerbotc ufro. (1903).

I. 93eroei3mittel finb biejemgen ^erfonen unb ©ad)en, burd) bereu 9?u$barmad)ung

für ben ^rojefc (fog. 23eroei3aufnal)me ober 93eroei§erl)ebung) fid) ba3 ©eridjt bie ®enntni§

releüanter Satfadjen berfd)afft. Sftidjt ju itjnen gehören bie Q n b i § i e n , bie bielmeljr felber

beroei^bebürftige £atfad)en finb (ogl. oben § 40 I 2).

II. G§ gibt in ber ©trafbrojefjorbnung ®ät3e, bie bem ©erid)t bie 23enutmng ber einen

ober anberen 2Irt oon S8eroeu>mitteln in beftimmten fällen unterfagen, fog. relatibe 23 e =

roeiäoerbote, bgl. §§ 250, 253 (I)infid)tlid) ber nid)trid)terlid)en 93ernef)mung§ürotoiotle),

53, 72, 76 2tbf. 2, 96. Slbgefefjen babon ftefjen bem ©eridjt alle bort)anbenen 93eroei§mittel

gu ©ebote.

§ 43.

ß) Die föd)Hd)en ^Beweismittel.

ßiteratur: ti. 2B e ö e I b
, 3. 2. t>. gertd)tl. Slugenfdjein (1877); griebricf)§ 3tfd)r. f.

3iD.=$ros. XIX <3. 390 (1894); Oeling, 3tför. f. <3tr9t2Biff. XV <3. 476 (1895); 91 r t.

SJlatjer, 9lugenfd)etn§einnaf)me unb ®utcf)fud)ung (1911); 8tefi in ber 93attr. 3tfcbr. f.

Pflege 58b. II 6. 169, 201, 219, 238.

I. ®ie einfadjfte Slrt ber 33eroet§mittel finb bie2Safjrnef)mung3obiefte (Slugen*

fd)ein§objefte) = ©egenftcmbe ber @rfd)einuug§roelt in iljrer finnlid) roafjrneb,mbaren 23efd)affen=

I)eit. Sie (Sr^ielung tiefer 9Sot)rnef)mung , e§ fei burd) ben ©efid)t§finn ober einen ber anberen

©inne, fjetfjt ted)nifd) „Slugenfdjein". ^eber %xti)dbet eine§ ©ad)gegenftanbe§ ift ber=

^)flid)tet, bie Slugenfdjeingeinnaljme baran gu bulben (arg. §§ 94, 95 ©t$£).). ®er
S3efd)ulbigte ift aud) jur Sulbung eineä 9lugenfcr)ein§ an feinem Färber berpflid)tet

(arg. § 102 ©tißD.). S)rittc bagegen brausen fid), mag aud) f)äufig ba§ ©egenteil be=

tjouütet merben, eine 9Iugenfd)ein§einnar)me an ifjrem Seibe nidjt gefallen m laffen (arg.

§ 103 <5t«ßD.).
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Birb ber 9Iugeufd)ein unter SOfttroirfung bon ©ad)berftänbigen borgenommen, fo liegt

„gemifd)ter ober gufammengefettfer 2lugenfd)ein" bor, fo bei ©djriftbergleidmng (§ 93 ©tfß£.)

unb Dbbufrton (§§ 87—90 ©tVD.).

II. Urfunbe im ©inne be§ ©trafbrogefsredjts? ift jebeä ©dvriftftüd, b. i. jeber ©egeu*

ftanb, in ben ein ÜDcenfd) burd) ©djriftgüge einen ©ebanfenintjalt hineingelegt fjat. Sie @r=

mittlung biefe§ ©ebanfeninfjaltä bilbet ba3 $iel be3 Urfitnbenbemeife3, im @egenfa| gum 5Iugen*

fdjeinbetueiS, bei bem e3 ftdt) nur um unmittelbare ©inne§roaf)rnef)mung ber förtterltdjen 93e*

fcr^affentjeit fjanbelt. 2)ie 33ett>ei3aufnaf)me erfolgt burd) Verlefung ber Urfunbe (§ 248 ©tfßD.);

oertoflid)tet, fte gu bulben, ift jeber ^nfjaber ber Urfunbe (§§ 94, 95 ©tVD.). Hn§uläffig ift

e§ gemäfc bem @runbfa| ber Unmittelbarfeit, eine Seugenberne^mung burd) Urfunbenbemeis

(^ßrotofollberlefung u. bgl.) gu erfe|en (§ 249 @a& 2 ©tVD. [2lu3naf)men: §§ 250, 255],

oben § 41 IV).

y) 3)ic perjönlicöen SBctocistnittel.

ßitcrotut: 3) o cf) o to , ®er geugni^tuang (1877); 9J u b o , Über ben 3eu9"i§ätt)ang

(1878); S e m d e , ®er 3eugni3jtuang (1908); © d) to al b
,
93eid)tget)evmni§ unb 3eugni§pflidit

(1895); £ubricf), Sionfeffioneller ßib ober religionslose Beteuerung (1900); jDfterrietf),
3)er 9?eben!läger aß Beuge (1897); (Stein, ^ribateä Söiffen be§ 9Ud)tcr§ (1893); W o b e

,

«eidjtjiegel unb 3eugni§bfltcf)t, 9lrcf). f. fotfjol. Sirc&enrecbt, 93b. LXXXII @. 476.

§ 44.

aa) Senge n.

I. 3 e u g e n finb britte ^ßerfonen, bie im Vrogefj gur einfachen 2lu§fage über %at*

fadjen fjerangegogen roerben; bem $rioat= unb bem -ftebenfläger mufj bie 3eu9n^far)tg^d
abgefürodjen roerben, ioofjmgegen ber Vernehmung be§ gufällig im felben Verfahren

Süätbefdjulbigten als 3euSen uid)t§ im SBege ftefjt. 'Sie 3eugni3fäf)igfeit fommt allen „dritten"

gu; testes inhabiles, roie fie ba§ gemeine 9fed)t fannte (unbefannte 3eu9en/
belohnte 3eu9enr

^ejjer unb Ungläubige im Vrogeß gegen orthobore ßtjriften, Mnber, ©eifte§franfe uftu.), gibt

eg f)eute nid)t; aud) ber nod) fo fuftoefte 3eu9e t™10 nicf)t bon bornl)erein au§gefchattet, fonberu

er roirb bernommen (ebentuetl ol)ne Vereibigung), unb nad)träglid) roirb bann bie UbergeugungS*

fraft feiner Slusfage geprüft.

II. £>ie 3 e u g n i 3 ü f I i d) t umfaßt bie Vflidjt gunt (Srfdjeinen, bie Vflidjt gur 9Iu^=

fage unb bie Vflidjt gur (Sibesleiftung.

1. Sa§ Sricfjterfdjeinen be§ 3eu9en ixo% gehöriger Sabung giel)t — abgcfefjen bon ber

Äoftenlaft — @£efutiognmng unb DrbnungSftrafen nad) fid) (§ 50 ©tfßD.).

2. 2lud) bei 2ur»fagenieigerung greifen Verurteilung in bie Soften, 3tt,ang§maf3regeln

unb Drbnung§ftrafen $u«3 (§ 69 ©tVD.). SDod) gibt e3 Verfonen, bie bie 2lu3fage roeigem

bürfen (§ 51 ©t^D. — totales 3euSnigt,ettüeiSerunSgre(i) t ? §§ 52—54 — $u3fuuft§roeigerungs*

red)t f)infid)tlid) beftimmter fragen).

3. Seber 3euge "tu^ auf (Srforbern beS 9?id)ter§ fd)roören. ©egen SBeigerung greifen

aud) f)ier toftenauferlegung, gtvaxiQ unb Drbnung3ftrafen ^la| (§ 69 ©t$£).). 9lu§nal)m§»

teeife lönnen ben Güib berroeigern: bie ^ßerfonen, bereu SSereibigung gefe^lid) unguläffig ift

(unten V a), fomie bie mit einem totalen 3eugniSroeigerung§red)t nad) § 51 ©t5ßD. au^gc»

ftatteten ^ßerfonen (§ 57 ©t$D.).

III. 93ered)tigt, 3eugen gu laben (§ 48 @t$D.), finb ©eridjt unb ©taat^anmaltfdjaft.

Snfomeit eg fid) um bie Sabuitg gur §auptberl)anblung l)anbett, l)aben aber aufjerbem ber

SlngeHagte, ber ^ribat* unb ber S^ebenftäger, bei Sßermaltung§flage bie Vermaltung§bcr)örbe

ba§ 9xed)t ber fog. unmittelbaren Sabung (§§ 219, 426, 437, 466, 467 @t$£).), beren gorm
in @t$£). § 38 geregelt ift.

IV. S)ie Vernehmung be§ 3eu9en ^ *)eute reme „artifulierte" mel)r; ber 3e"9e W im

3ufammenl)auge angugeben, roa§ er roeifs (§ 68 ©tV£>.). Reiten 3cuge ift eingelu unb in 91b*

mefenl)eit ber ftoöter abgul)örenben 3eugen (nid)t ber fdjon abgehörten 3eu9en /
aü^) n^ oer

©ad)berftänbigen) gu bernel)men; in SSerbinbung bamit ftel)t bie Veftimmung, bafe eine ©egen»
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überftellung (Konfrontation) bei 3CU9C11 llllt oberen 3cu9cn o!)cl' mit 5)0111 SBefdjuIbigten

im Boroerfal)rcu tunlidift bermieben roerben foll (§ 58 StißD.). Sic Bcrncl)iuuug bei 3cu9eu

jerlegt fid) in bie Bcrucrjmuug „jur "ißerfon" (Befragung über 3Sor= unb 3unamcn, Sllter,

SReligionsbefenntnis, Staub ober ©etuerbe unb 2öol)nort, erforbcrlidicufalls über oer)oanbt=

fd)aftlid)c Begebungen ju bem 93efcfjulbigten unb anbete für bie Beurteilung ber ®laub»

roürbigfcit crl)cblidic Umftänbc) unb bie Berucl)immg „gur Sad)e" (§ 67 StBD.).

V. örunbfä^lid) fyat ber Üiicfjter \ e b e m 3eu9en oeu flbguucrjmcu. Unocreibigt

finb jebod) gu berucf)meu (§ 56 St^D.):

a) ©besunnuinbige (Slhiubigfeitsalter: bas 16. SebenSalter), bcsgleidjeu ©ibesunreife

(perfoneu, bie roegeu mangelnber Bcrftanbcsrcife ober roegeu Berftaubesfdjroädie

bon beut sI8efen unb ber Bebeutuug bes Gibcs feine gcuügcnbc Borftellung traben);

b) bie frraftoeife (Sibesuufäbtgeu (§ 161 St^D.);

c) bie ftontplijen bes Befdutlbigten :
s$erfonen, bie l)iufid)tlid) ber ben ©egenftanb ber

Unterfucrjung bilbeubeu Sat als Seiluel)mer, Begünstiger ober §efjler (ober — toie

man per argnm. a fortiori bingugufügeu bcrcd)tigt ift — fogar als Mciutäter au Stelle

bes B^fcfmlbigten) berbad)tig ober bereits berurteilt finb. „Sie ben ©egenftaub ber

Unterfudjung bilbenbe Sat" ift im forrefteu tedjuifdjen Sinuc §U nehmen; es genügt

nid)t, mie bas jReid)Sgcrid)t roill, baß ber 3eugc ÜC1 ocm Ul 9fcbc ftcrjenbcu „Borgang"

irgenbmie beteiligt erfdjeint; ebenfo liegt nid)t ber geringfte ©ruub bor, bie Slusbrüde

„Seilnefjmer, Begünftigcr, £ef)ler" in einem laren Sinn 51t fäffen; fie finb bielmef)r

fiteng in ber materiellftrafred)tlid)en Bebcutuug, bie fie l)aben, attd) fjier auäutueuben.

3ft ein $euge ent m<§ § 51 StBC — oben II a. (£. — 5euguismeigerungsbercd)tigter

3Ingef)öriger bes Befd)itlbigten, fo ftefjt es, roenn er bon feinem 2öeigerungsred)t feinen ©ebraud)

madjt, im rid)terlid)en ©nneffen, ob ber 3eu9e bereibigt merbeu foll ober nicfjt.

Sagegeu fann ber Sd)tt>ur nidü um besroilleu einem 3eugeu erfaffen roerben, iueil er

aud) unbereibigt botl glaubroürbig erfd)cine; unb umgcfel)rt ift eine Slbftaubnafmte bon ber

Bereibigung roegen unglaubroürbigfeit bes 3eu9en oerrt geltenben Strafpro§eßred)t unbefannt;

es roäre bringenb gu roünfdjen, baß es — entgegen einer rüdtäufigen Strömung, bie in bem
©ntrourf einer Strafprogeßuobelle gum Sutsbrad getaugt mar, entgegen aud} bem fefjr bebauet»

lid)en § 299 2lbf. 4 3J<St©£). — bei biefem 3Red)ts§uftanbe berbtiebc.

Ser (gib ift regelmäßig (§ 60 StBD.) bor ber Bemcfjmung ju leiften (Boreib); bod)

mirb äurgeit in biefer §infid)t eine $nberung bes 0efe£eS jugunfteu bes 9fad)eibeS angeftrebt,

tote u)n fcfjon je£t bie 9JJSt@D. (§ 196) unb bie 3«ßD. (§ 392) oorfcfjreiben.

prinzipiell etfolgt bie Beteibigung etft in bet |>auptbetl)anb(ung, ebentuell bei fom»

miffarifd)er Bernefjmung (St^D. § 222), nur auSnabmsmeife im $orberfaf)ren (§ 65 StB£).).

^Regelmäßig oedt ber (£ib immer nur je eine Slusfage; bei abermaliger Bernel)mung muß
ber 3eu9e nochmals bereibigt roerben. Db „eine" 9lusfage borliegt ober beren mehrere,

bangt uidjt ab bon ber ©infjeit ober SMjrljeit bes Beroeisff)emas, fonbern bon folgenben ©e=

fid)tspunften: fallen bie Slusfagen in berfdjiebene s
$rojeffe, fo fjanbelt es fid) ftets um mefjrere

Slusfagen. 9JJef)rfad)e Befragung bes 3eu9en im Berlaufe eines unb besfelben ^rojeffes [teilt,

menn es fid) um berfd)iebene Sermine l)anbelt, eine 9Jlel)tf)eit bon Slusfagen bar. 93M)rfad)e

Befragung bes 3eu9en *m felben Sermine ftellt eine 2fusfage bar, es müßte benn fein, baß
ein -Jiadjeib trennenb in ber 9ftitte §mifd)en ben mehreren Befragungen ftef)t (bie nad) bem
9cad)eib borgenommene Befragung ift bon bem <Stbe ja nid)t mef)r umfaßt unb besfjalb eine neue
Bernef)mung). Sie 9f?egel, baß in allen gällen mef)rfad)er Bernel)mung fo biel (Sibe gu leiften

finb, als Slusfagen borliegen, tuirb jebod) burd)brod)en burd) bie fafultatibe 2lusnal)me bes § 66

St^D. Sanad) fann bei nodjmaliger Bemel)mung eines bereibigten 3eu9en m bemfelben

Borberfafjren, ebenfo bei nod)ma!iger Berne^mung eines im ^auptberfafjren bereibigten ^eugen
in bemfelben §auptberfaf)ren ber förperlid)e (Sib erfe|t merben burd) eine ©rflärung bes

beugen, baß er bie 9Jid)tigfeit feiner 2tusfage unter Berufung auf ben früher geleifteten @ib
berficfjere.

Ser 3eugeneib ift, mie aud) bie fonftigen (Sibe bes Straf» unb bes 3ioilpro§eßred)ts,

afonfeffionell. Bon mannen Seiten roirb jebod) eine Berfird)lid)ung bes ßibes angeftrebt, —
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•eine Sieformbetbeguug, bie leiber bereite im üölStöVD. § 42 2Ibf. 3 eine geioiffe gefegidje 2tn*

erfennung gefunben t)at. ©ang entgegengehet forbem anbete bie gänglidje SSefeirigung be§

©ibe§ unb ©rfejmng beweiben burcf) eine rein ix>eUlid£)=jurtftifdE)e Skrficfjerung („auf ®r)re unb

©etuiffen" ober äfynlid)), ben fog. bürgerlichen ©ib.

§ 45.

bb) ©actjberftänbige.

Ititerotur: Reglet, S)ie Unterfcbetbung be§ <3acf)öerftänbtgen üom 3eu9en, 2lrdj. f.

jiüilift. $roji§ 99b. CIV ©. 151. — 93gl. Dbermetjer, ®te öetjre bort ben Sad)öetftänbigen
im gtoilptojeffe (1880).

I. ©octjöerftänbige finb roie bie $eugen b r i 1 1 e Verfemen, bie fict) über bie 9tid)tigfeit

ober Unrid)tigfeit einer relebanten % a t
f
a d) e au§gulaffen tjaben. S)er ©adjberftänbige unter*

jdjeibet fid) aber bom $eugen baburd), bafi feine geiftige Seiftung t)öt)er ftefjt: roärjrenb ber

3euge einfad) auäfagt, gibt ber ©acf)berftänbige ein „©utadjten" ab, b. f). er befunbet bie ZaU
|ad)e auf @runb einer beraubten fd)luf3folgemben Sätigfeit, bei ber ein auf befonberer ©ad)=

funbe berutjenber genereller ©ajj (ein „@rfaf)rung§fai3" = ein auf befonberem ©rroerb berufjenber

märe e§ aud) feinem Sßefen nad) aprioriftifdjer — matfjematifdjer ufro. — ©aj3) aB propositio

maior, unb eine bon bem ©utadjter al§ gegeben eingufetjenbe £atfad)e al§ propositio minor

bient. (S)iefe 23egriff§beftimmung bedt aud) bie au3 einer ber „ibiograpt)ifcf)en" SSiffenfdjaften

hergeleiteten ©utadjten: aud) f)ier lebiglid) g-olgerung au ber §anb bon (Srfafjrungäfätjen au§

ber $ft)d)ologie, SDtptomatif ufro.) S)ie „einfache 2lu3fage" be§ $eugen fteXIt fid) bemgegen=

über bar al§ blofse Eröffnung be3 SBeroufttfemäinfjaltS bermittelft Erinnerung unter ,3ufd)lag

folcfjer ©djlufsfolgemngen, bie feine befonbere ©ad)funbe borau§fe£en. 3eu9e &fei&t aud) ber«

jenige, ber fid) bor feiner Sßemebmung ba§ burd) einfadje 2lu§fage funbgugebenbe SBiffen erft

auf Slufforberung be3 ©erid)t§ berfdjafft t)at. 9?id)t faltbar ift bie Meinung, ber $euge fei

testis de praesenti, ber ©ad)berftänbige testis de praeterito. ©benforoemg aber fann ber Unter»

fd)ieb groifdjen 3eu9en uno ©ad)berftänbigen bariu gefunben toerben, bafj erftere Satfadjen,

leitete (£rfat)ruug§fä|e beifteuerten. ®a3 SBefenttidje be§ ©utad)ten§ ift bie ©rftärung, für

bie erfolgerte Satfadje al3 für eine erfolgerte einfielen gu toollen; ob babei ber ©t)llogi3mu3

fetber mitberlautbart roirb, inäbefonbere alfo aud), ob ber (Srfabrung§fa| (bie propositio maior)

mitfunbgegeben roirb, ift fefunbärer 93ebeutung (bgt. oben § 39 II gu 1 3). SBegnügt fid) ber

9tid)ter bamit, oon einem ©adjfunbigen lebiglid) bie Vorlegung eine§ abftraften (SrfarjrungS»

fatje§ gu forbem, fo erforbert er überhaupt fein „©utadjten", mag aud) ber ©adjfunbige

babei nad) Sinologie be§ ©ad)berftänbigenberoei§red)t» gu befjanbeln fein (bgl. oben 39 a. (5.).

9cid)t gu ben ©acfjberftänbigen gehört ber fog. fadjberftänbige 3eu9e ; er befunbet mittels

einfadjer 2lu§fage bie 2atfad)e, ba^ er früher unter SSertoertung befonberer ©ad)funbe au3

einer bon if)m gemachten Söafjmebmung einen @d)luf5 gegogen t)at. SSgl. ©t^SD. § 85.

II. Uufätjig, ate ©ad)berftänbiger gu fungieren, ift 1. roem bie nötige @ad)funbe fef)lt;

2. roer nad) §§ 72, 56 ©t^D. eibeguufät)ig ift (gu 2 ftreitig). traft ©efefceS au§gefd)loffen

ift ber in § 87 2lbf. 1 ©a^ 2 ©t$£). genannte ©ad)berftäubige; ablel)nbar finb ©adjberftänbige

grunbfäpd) roie 9Rid)ter (§ 74 ©t$£).).

III. S)ie ©ad)berftänbigenpflicf)t befd)ränft fid) im ©egenfa^ gur ^eugni^pfltcfjt auf bie

in § 75 ©t$D. genannten bier ^ßerfonenfategorien, uämlid): 1. foldje ^erfonen, bie gur ©r*

ftattung bon ©utadjten ber erforberten 2lrt öffentlief) beftellt finb; 2. fo!d)e ^ßerfonen, bie bie

SBiffenfcfjaft, bie tunft ober ba§ ©etoerbe, bem bie gu t)anbl)abenben @rfaf)rung§fä^e ent»

fliefsen, öffenttidj gum ©rroerbe ausüben; 3. fold)e ^ßerfouen, bie gur 3lu§übuug biefer Söiffenfdjaft

öffentlid) beftellt finb; 4. folcfje ^ßerfonen, bie fid) gur SBegutadjtuug bor ©ericfjt bereit erflärt

t)aben (im gälte 4 bemifjt fiel) natürlid) ber Umfang unb bie Sragroeite ber 9Serpflid)tung nad)

ier S3ereiterflärung).

2lud) bie unter 3iffcr 1—4 fallenben, in abstracto Pflichtigen fjaben aber möglidjerroeife

im fonfreten gälte ein 95egutad)tung§roeigerung§red)t, roenn nämlid) ein ©ranb borliegt, auf

ben fie eine geugidsirodgmntg ftü^en bürften, loenn fie 3cu9en wären (§ 76 ©t^ßD.).
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Uugefjorfam bes in abstracto unb in concreto Begutad)hmgspftid)tigen jiefjt Soften*

taft unb Drbnungsgelbftrafe (nid)t: Drbnungstjaftfttafe, md)t: gmang) nacr
) fid) (§ 77 StBD.).

IV. *3>er ©utad)tcreib ift immer SSoreib
;

tuenigftens erroäfmt bas ©efejj türgenbs bie

9)?oglid)feit einer üftadjdcreibigung, ausgebenb augenfdjeinlid) babon, bafc nad) bem geltenben

Beeibigungsfijftem bie Smsfefcung ber Bereibigung bis nad) erfolgter Berncrjmung ein ÜUiijj«

trauen inöolöiert, 9ttif$trauen gegen einen ©adjoerftänbigen aber grunbfä£lid) barjin führen

muf$, ben ©adjberftänbigen gar nidjt fjeranäujiefjen. ®er ©utad)tereib ift erfefcbar burd)

Berufung auf einen allgemeinen Sadiberftänbigeneib, wenn ber Betreffenbe einen foldteu

geleiftet bat.

§ 46.

cc) 5) i e ^Parteien.

Literatur: Xttttnannn, Über ©eftänbnis unb SBiberruf in Strafjadjen (1810);

Scfcaubetg, 9?ergleirf)ung bes ©cftänbnijfes im Slriminal* unb Siüüprojefj (1869); § e t n j e ,

©oltb. ?trd). 93b. XXIV ©. 287; <Berfelbe, ©trafproj. Crörterungen (1875) ©. 23; §en-
fcfjcl, Tie SJernebmung bei 93efd)ulbigten, «eüagebeft ju ©ericrjtsfaal 93b. LXXIV (1909). —
»gl. 3t at ben au, ßtfebr. f. <3ttSR2Biff. «8b. XXII © 514.

I. 9Iud) bie Barteien finb Beroeismittel, b. I). bas ©erid)t fann feine Überzeugung oou

ber )Kiri)tigfeit einer S£atfad)e auf bie 9Iusfage bes Befcfmtbigten (ober bes Brioat- ober -fteben*

Hägers) frühen, mag biefe Slusfage zuungunsten bes Slusfagenbeu lauten (fog. ©eftänbnis) ober

$u feinen ©unften.

II. 2>er §ur fog. beranttoortlicfjen Bernefymung fcfjriftlid) gelabene Befdmlbigte ift ber-

pflictjtet, ju erfdjeinen. Bei Ausbleiben erfolgt Borfürjrung (§§ 133—134). Sagegen befielt

feine Berüflid)tung bes Befdjulbigten jur 21 u s
f a g e; fet)t d)aratteriftifd) § 136 Slbf. 1 ©a£ 2

©tB£). : ber Befdjutbigte ift gu befragen, „o b" er ettoas auf bie Befdjulbigung erroibern roolle,

nidit: „mos" er erroibern toolle. 3m 3uf
ammeiu

)
an9 bamit ift aud) bas „artifulierte 3Sert)ör"

bes gemeinen ©trafprojeffcs weggefallen, in bem ber inquifitionetle ßtjaraftet bes teueren

feinen beutlid)ften Ausbrud fanb.

Barteteib ift im ©trafürogefj bleute, roenigftenS bei uns, ausgefdjloffen. ©ie eigentüm»

lid)e englifdje ^nftitutiw oer geugeneiblidjen Bemef)mung bes Angesagten ift unferer 9Iuf-

faffung gän^lid) fremb unb roirb es {ebenfalls ftets bleiben.

§ 47.

d) Xie Bemeisroürbtgung unb bie Äonfequenjen ber Beroetsfrage*
beantroortung.

ßiteratur: o. 8 a i g n t) , Tie ^ringipienfragen in 93eäief)img auf eine neue ©t$D.
(1846), aud) ©oltb. 2ltd). 93b. VI ©. 481 ; o. © d) to a r g e , ©oltb. 9lrd). 93b. VI @. 721 ; © d) a p e t

,

©oltb. 3trd). 58b. XIV ©. 180, 245; t>. 93 a r
,
3ted)t unb 93ett>eis im ©efdjtoorenengericbt (1865);

9R e i fj n e r
,
&um ^ßrinätp ber freien 93etoeisroürbigung, in ber geftfdjrift für 0. Stögt üon Sdjülern

ujw. (1911); 2 ob. fing, 3)as ©eftänbnis im ©traföerfatjren, in ^«"ft-'PftJdjiatr. ©renjfragen
93b. III (1905); © t 5 t) r

, gfodjologte ber Stusfage (1911); ©ello, ®ie Srttümer ber ©traf-
juftiä unb ifjre Urfadjen (1911); © p o f) r , ®a§ 93eroei3intereffe in ©traffad)en (1894).

I. %m ©egenfafc gu ben fog. gefetrtidjen SSelueisregeln bes gemeinen ^xo^xedjtö gilt

bleute ber ©runbfa^ ber freien Beroeismürbigung: bas Ergebnis ber 33eroeis»

aufnähme ftellt bas ©erid)t nad) feiner freien, aus bem Inbegriffe ber 33erf)anblung ge«

fd)ö»ften Überzeugung feft (§ 260 @t^ßD.). Unb amar unterliegen alle 2lrten öon Beweis-
mittein biefer freien SBürbtgung. ©efd)roorene (Sibe finb leine Nötigung jum ^ürroatjrfjalten;

Unbeeibigtfein einer Slusfage ift fein §inbernis bes gürroafjrtjaltens (immer unter ber Boraus*

fefcung, baß eine bem ©efei^ entfpredjenbe Bereibigung bgro. 9cid)ttiereibigung öorlag). %iit

bas ©eftänbnis mirb bisroeilen gelefjrt, es fönne ib^m nur bann geglaubt roerben, roenn es

burd) minbeftens ein roeiteres Beroeismittel unterfttt£t merbe. 9lber § 260 gibt bem 9Rtd)ter

aud) bem ©eftänbnis gegenüber Polle Sßürbigungsfretfjeit; ber SRidjter fann bem ©eftänbnis

ebenfofefjr trauen mie mißtrauen, er braud)t roeber für feinen ©lauben nod) für feine Ungläubtg-
feit anbere Beroeismittel als ©trn^e.

enj^flopäbic bet- 3iecf>t§iDifi'etifcf)«ft. 1. bet 3Jen6ear6. 2. Stuft. 53cin& V. 12
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9cid)t überfein werben barf, bafj bie $emet§nmrbigung§freü)eit nierjt etroa 93eroei3»

roürbigungi to i 1 1 1 ü r ifi; bie 33eroei§roürbigung mufj mit einer conviction raisonnee, nidjt

einer conviction instinetive operieren (§eranjier)ung ber ßetjren ber ^frjdjologie !).

2)urcf)brod)en toirb iebod) ber ©runbfa| ber freien Seroeteroürbigung burd) bie $ r ä •=

fumtionen (oben § 40 II; bgl. aud) § 475 ©tißß.).

IL 9tur wenn fiar beroiefen (ebentuell auf ©runb ergänjenber ^räfumtionen anjunefynen)

ift, bafj alle für ba§ 93eftet)en be§ ©trafanfprud)§ unerläpdjen SEatfadjen borliegen, unb bafe

iljn auäfcfjliefjenbe £atfad)en (©cfjulbauifdjiiefjungg*, ©trafau§fd)Iief3ung§=, ©trafauff)ebung3*

grünbe ufro.) nid)t borliegen, ergebt Verurteilung, ^eber nid)t behobene .groeifel (
non üquet)

an irgendeiner reteüanten Satfadje (§. 23. SJlotroerjr, 3uredjnung3fäf)igfeit, Verjährung) für)rt

§ur greifpredmng: In dubio pro reo. 2)er Mager trägt im ©trafprogefj bie materielle
93 e ro e i § I a ft. 2IIle Einfdjränfungen biefe§ ©a|e§, bie mitunter behauptet roerben, finb

unberechtigt unb roittfürlid). 9cur eine etroa borljanbene Vräfumtion entbinbet oom 93eroeife.

fiiteratur: Reglet in ber fteftfrbrift für Sinbing 93b. II @. 204 ff. (1911).

§ 48.

A. iiberfidjt und GmteUtmgsgeftdjtspunlte.

©idjerungömittel finb Sftafcnafjmen, bie, otjne eigentliche 85eftanbteile be3 ©trafoerfatjrenS

felber §u fein, an biefe§ in ber Senbenj angegliebert werben, um bie otme fie gefät)rbete §roed=

gemäße ^Durchführung be§ Verfahrend §u fidjern, gu welchem 93et)ufe ber 93efjörbe (ebentuell

sßribaten) unter beftimmten S3orau§fe|ungen bie 33efugni3 §u Eingriffen in bie fonft gefd)ü£te

$Red)t3fphäre ber 9?ed)t3fubjefte berlierjen wirb. 5)ie nad) ber ©tVD. guläffigen ©idjerungs-

mittel (unten §§ 49—53) gruppieren fid)

I. roenn man auf ihren gwed fiet)t, wie folgt:

1. ©dju^mittel gegen ein TOcfjtäurftetlefein bei Vefdjulbigten unb baburd) brofjenbe

Vrojefjbereitelung:

a) g-lud)tl)aft unb bem Entrinnen entgegenwirfenbe borläufige geftnafmte;

b) 23ermbgengbefd)lagnat)me in ben gälten unten § 50 I;

c) SS)urd)fud)ung, foroeit auf Ergreifung be3 23efd)ulbigten gerietet.

2. ©dju^mittel gegen 93eroeübereitelung ober «berroirrung („SÖeweiS" tjier im weiteren

©inne = Satfadjenfeftftellung)

:

a) Äollufion^ljaft unb ber ®o!lufion entgegenroirfenbe borläufige ^eftnaljme;

b) 3nbibibualbefd)tagnat)me; \

d) S)urd)fud)ung; )

3. ©dmtmtittel gegen VollftredungSbereitelurtg;

a) 93efd)Iagnaf)tne bon Einjietjungäftüden;

b) ©pejial» unb 23on=93ermögen3befd)tagnabme in ben ^fällen unten § 50 II.

II. Wart) ihrer äußeren Erfdjeinung finb bie ©icfjerungSmafcnarjmen teilä

1. förderliche Einmirfung auf ben Vefdmlbigten:

a) UnterfudjungStjaft unb bortäufige geftnahme;

b) $erfonburd)fu<rmng; — teils

2. förpertid)e Einwirfung auf ©adjen:

a) Vermögend unb ^nbibibualbefdjlagnaljme;

b) SRaum» unb ©ad)burd)fud)ung; — teil3

3. pft)d)ifd)e Einroirfung: Ebition^roang.

©ritte« Kapitel.
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B. £te einzelnen SDlaforegeln.

§ 49.

I. Unterfudjungäfjaft unb P o r l ä u f i g e g e ft n a fj m e.

ßiteratur: $>einje, 9ied)t ber Unterfudjungsfjaft (1865); 3» der, Sie Unter«

fud)ung3f)aft (1873, 1876); Derfelbe, Sie SReformbebürftigfeit ber Unterfud)ung-3f)aft (1879);

Oppenheim, 3ur Serjre Don ber UnterfudiungSrjaft (1889); 93 o 3 t
,
Reform ber Unter«

judjungäfjaft (1897); fcefcel, Sie Unterüicftungärjaft (1899); «rücfmann, ©eridjtSfaal

93b. LX S. 26; 3af f a in ber 3tfd)r. f. 3tr9i9BiH. 93b. XXV <3. 426; S ontag, Sie Ent-

lüftung gegen Kaution (1865); Welliger, Sie ßntlajfung auS ber Unterjnd)ung§r)aft gegen

faution, Scfjttjeijer. 3t\d)i. f. ©tr9J. 93b. IX <2. 175; § e i n e ( e r , Die 5Recf)t3nahir ber Sidjer*

fjeiteleiftung jiuedä 9lbroenbung ber Untcrütd)ung3l)aft (1906).

I. 3ut SSertjängung ber Ünterfudjungebaft gegen ben 23efd)ulbigten bebarf e3 grunb«

fäfclid) eine£ fcf)riftlid)en rid)terlid)en Haftbefehls, unb groar beseitigen jRid)terä bgro. ©ertdjtö,

bei beut bie ©acf)c gur $e\t fjängt, im öorbereiteuben SSerfaljreu be£ 3lmt3rid)ters (§§ 114, 125

©t^D.). SBorauöfe&uttgen eines §aftbefef)B finb (§§ 112, 113 St^$D.) bringenber S3erbad)t

ber Sat unb (fumulatio) entroeber glud)toerbad)t ober ®ollufionöPerbad)t, b. t. 33erbad)t,

bajj ber 93efdmlbigte Spuren ber Sat pernid)ten ober 3euSen oöer SJatfdjutbtge gu einer falfdjen

9lu3fagc ober 3cu9en ^a5u berleiten tuerbc, fid) ber 3eugniöpflid)t gu entgiefjen. Ser glucb>

perbadjt mirb präfumtert 1. roenn ein 5Berbred)en ben ©egenftanb ber Unterfudmng bilbet;

2. toenn ber 93efd)ulbigte ein §cintat(ofer ober 2aubftreicl)er ober iüd)t intftanbe tft, ftd) über

feine ^ßerfon au^gutoeifen ; 3. toenn ber üöefcfjulbigtc ein 2lu5länber ift, unb begrünbeter 3toeifel

ocftefjt, ob er fid) auf ßabuitg üor ©eridjt pellen unb bem Urteile golge leiften toerbe. Sa§
roill jebod) nicht befagen, bafj in biefen gällen Uuterfudmngshaft Perf)äugt roerben m ü

f f
e

ober aud) nur al§ Siegel gebadjt fei; oielmetyr ift c3 9frd)terpflid)t, aud) in biefen fällen roie in

allen gälten gu prüfen, ob nid)t ofjne Unterfudjungsfjaft austgufommen ift, unb iufonbert)eit

ob nicht ümftäube Porliegen, bie bie gefe|lid)e glud)toerbad)t3präfumtion entfräften. Sie

©t^ßD. t)at bie obligatorifche Unterfudiung^aft älterer 9?ed)te oerftänbigerroeife mcf)t auf«

genommen.

93ei Säten, bie nur mit Jpaft ober ©elbftrafe bebrol)t finb, alfo allen Übertretungen unb

etlichen 93ergef)en, ift Äollufion^fjaft gänglid) au§gefd)loffen unb g-ludjrfjaft nur bann guläffig

toenn ber s-8efd)u(bigte ein §eimatlofer, 2anbftretd)cr, 2luäroei3lofer ober unfidjerer SluSlättber

ober ^ßoligetobferPat ift, ober bie ben ©egenftanb ber Unterfud)ung bilbenbe Übertretung Über*

roeifung an bie 2anbe§poligeibef)örbc nad) fid) gietjen fann.

Ituguläffig ift Sßerfjängung ber Unterfud)img^t)aft feiten^ gioüiftifcfjer ©ericfjte über bie

jum Sienftc einberufenen ^3erfonen be§ 93eur(aubtenftanbe2> unb bie ihnen gefetjlid) gleid)*

ftefjcnben ^erfonen (§ 9 Slbf. 1 ©a£ 2 9Jc©t©D.).

SBirb ein Haftbefehl öffentlid) befannt gemad)t (offener §aftbefef)l), fo nennt man it)n

„©teefbrief", (§ 131 3lbf. 1, 3 ©t^D.)..

Dfjne Vorliegen eineä Haftbefehls fann jemanbem nur auänat)m3tt>eife, unter ben SSorauö»

fe|ungen be3 § 127 ©t^ßD., bie greifjeit entgogen roerben, fog. „üorläufige geftnafjme"; in

foldjen fällen ift aber immer unPergüglid) nad)träglid)e rid)terlid)e (Sntfcfjeibung über SSerfjaftuug

ober 9cid)toert)aftuug gu erroirfen (§§ 128—130 ©t^?£).). gefmar)mebered)tigt ift jebermann,

roenn ber Setter auf frifd)er Sat betroffen ober Perfolgt wirb, unb entroeber er flud)tPerbäd)tig

ift, ober feine $erfönlid)feit nid)t fofort feftgeftellt roerben fann; aud) otjue 3utreffen biefer

SBorausfe^ungen finb bie ©taatäantoaltfdjaft unb bie Nötiget* unb ©tctjerfjeit^beamten feft-

narjmeberecfjttgt, roenn bie SSorau^fe^ungen eine^ §aftbefef)K Porltegen unb ©efatjr im Merglig

obroaltet.

(Sin ©teefbrief barf ofjne Porgängigen §aftbefef)l nid)t erlaffen roerben (2lu§nafmte § 131

9lbf. 2 ©t^SD.).

II. Sie Unterfud)ung^f)aft o o r (Srfjebung ber öffentlichen Älage ift befriftet (in maximo
nad) SSerfd)iebenf)eit ber gälte Pier bgro. groei SBocfjen, Pon ber SBottfrrecfung be§ §aftbefef)B

ab gered)net, § 126 ©t^ßD.). Sie Unterfud)ungöf)aft nad) (Srf)ebung ber öffentlichen tlage

ift unbefriftet.

12*
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III. S)ie söollgiefjung ber Unterfudjungstjaft ähnelt einer greityeitäftrafe infoferu, als

fie greif)eit§entäief)ung ift. übrigen gefjen aber beibe SRafsregeln roeit aufeinander; ht»*

befonbere barf bie uuterfudmngftiaft feine roeitergefjenben 93eeinträd)tigungen ber ^ßerfönlidt)*

feitsfbfjäre r)erbeifüf)ren, aü ber Qtved — bie %luä)t ober bie Äollufion ju berfjinbern —
notroenbig mit ftd) bringt, (Sinige ber emfd)lägigen fragen regelt § 116 ©t^ßD.

IV. 23on einer 23ottgief)ung ober, roenn bie SSolI§iet)ung bereite begonnen fyat, einer SBeiter«

bollgietjung be§ roegen % I u d) t berbadjtS betätigten Haftbefehls fann, otjne bajg biefer fetbft

aufgehoben mürbe, Slbftonb genommen werben, roenn für ben 23efd)ülbigten (oon ihm fetbft

ober bon ©ritten) @id)erf)eit getriftet roirb (§§ 117—122 ©tfßD.).

V. 3>ic Aufhebung beS §aftbefet)t§ ift in §§ 123, 126 ©tfßD. geregelt.

VI. ©in ©egenftüd §ur unterfud)ung§f)aft ift baS ficfjere ©eteit, salvus conduetus, b. t.

bie 3ufage be3 ©ertd)t3 an einen abroefenben 23efd)utbigten, baf3 feine Unterfud)ung§t)aft ftatt*

finben fotte. ©tfßD. § 337.

§ 50.

IL 33 e r m ö g e n § b e f
d) l a g n a t) m e.

fiitcrotut: SeliuS, ®ie S3efd)lagnat)me be<S Vermögens, ©oltb. 2lrd). «b. XXXVII
©. 117; Wl o t t) e § , Die $8efd)lagnaf»ne nad) Sßefen, Strien unb SBirfungen (1903); © t a n e r ,

Die SSennögen§befd)togna^me nad) § 325 ©t$D., 3af)tb. ber toürttemb. 9iecf>t§bflege, 93b. IX
©. 104.

L 211s groangSmittel gegen einen abroefenben Stttgefdjulbigtett bef)uf3 Herbeiführung

feinet (5rfd)einen§ ift bie 83ermbgen§befd)lagnafmte gutäffig, §§ 332—336 ©t^D. (93ei §od)»

unb £anbe§berratäbro§effen fann eine 33ermögen3befcfjlagnafjme aud) gegen ben anroefenben

2Ingefd)utbigten ftattfinben, § 93 ©t©93., § 480 @t«ß£)., § 5 @©tißD.).

II. 9ll§ arreftatorifdieS SDcittet gur ^efttjattung bon SBermögenSroerten befmfS fünftiger

groangSbefriebigung für ©etbftrafe unb Soften ift bie 3Sermögengbefd)tagnat)me in ©t$£>.

§§ 325—326 borgefefjen (tunlidjft S3efd)ränfung auf einzelne ©egenftänbe, ©toe§iatbefd)tagnat)me,

nur ebentuett 93efd)tagnaf)me be3 gangen SSermögenä).

§ 51.

III. 3nbibibuatbefd)tagnaf)me.

ütreratur: b. <3 d) tu a r s e ,
Erörterungen II ©. 100; SßotljeS, Die 93efd)tagnafmte

nad) SSefen, Strien unb SSirfunge i (1903); $ f 1 e i b e r e r , 'Die ftrafbef)örblid)e 9tüdgabe bon
©ad)eu . . . nad» § 111 ©t$D. (1911); fträb, Auslegung unb 9tnn>enbung be§ § 111 @t$0.,
in ber gtfdjr. f. ©trKSBtff. 83b. XXXI ©. 899.

Sebermamt (ber 23efd)utbigte rote jeber ®ritte) muf} ©adjgegenftänbe, bie er tjat, fjerauö«

geben, infotoeit fie als fädjtidje 23eroeiSmittet bienen ober ber (Sin§iet)ung unterliegen (§ 94

©t$£).). 3ur ©rjröingung ber Herausgabe bient bie S5efd)tagnat)me. 6S fymbett fid) t)iet

im ©egenfa& gu ber Sßermögenöbefd)lagnaf)me (§ 50), bie baS 23ermögen nur als Sßertobieft

ergreift, um S3efd)tagnat)me an inbibibuett beftimmteu ©egenftänben. 93efd)tagnab,me«

anorbnung§bered)tigt ift ber 9tid)ter, bei ©efatjr im 33er§uge aud) ©taatianroattfdjaft unb

triminalbotigei (§ 98 ©t^SD.). Sie nid)trid)terlid)e 33efd)Iagnar)ine unterliegt ebentuett rid)ter-

licfjer Überprüfung nad) SUJafsgabe be§ § 98 2Ibf. 2 @t?ßD. 3Wd)t befdjlagnatjmbar finb be^örb-

tidje Stften unb anbere in amtlid)er SSerroafjrung befinblidje ©d)riftftüde unter ber SSorauS-

fe^ung, ba^ bie oberfte ®ienftbet)örbe, bie ber berroaf)reitben 93et)örbe bjio. bem berrbat)renben

Beamten borgefe^t ift, erftärt, bafe ba§ SSefanntroerben beS ^ntjaltS bem 9?eid)e ober einem

93unbe§ftaate nachteilig fein roürbe. 3lxd)t befd)tagnaf)ntbar finb ferner Äorrefponbenjen jrüifdjen

bem 33efd)ulbigten unb einer au§ §§ 51, 52 (nid)t §§ 53, 54) ©t^D. äeugtti§roeigcrungibered)tigten

^ßerfon, roenn fie fid) in ben §änben ber teueren befinben, unb biefe nid)t fetbft einer Jeitnatjme,

SSegünftigung ober §et)lerei berbäd)tig ift.

^ßoftfenbungen auf ber $oft unb Setegramme auf ber Jelegrabtjenanftalt unterliegen

einem ©onberredjt. ,3r)re S3efd)lagnat)tue — „93 r i e f f
b e r r e" bjro. „Jelegrammfberre" -
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tarnt aufeet bem 9Rid)ter nur bie 3taatsanroaltfd)aft anorbnen, unb groar le£tere nur, roenn

©efar)r im Vergugc üorliegt, unb es fid) nicfjt blo§ um eine Übertretung fjanbett. 3n jebem

galle getjen bie befdjlagnalnnten Beübungen unb Telegramme, unb groar ^Briefe uneröffnet,

bem 9fid)ter ju. ©ne ftaatsanroaltfdjaftlidje 93efd)lagnaf)me finft ipso jure in fiel) jufammen,

roenn nid)t binnen brei Jagen rid)terlid)e 93eftätigung erfolgt (§ 100 ©t$£).). ©en Sfteis ber

befcfjlagnafjmbaren Voftfti'ufe beftimmt § 99 ©tV£). bafjin, bafj ber Vefcfjlagnarmte unterliegen ,

a) an ben 93efd)ulbigten gerid)tete ^ßoftfenbungen unb Telegramme; b) foldje ^ßoftfenbungeu

unb Seiegramme, in betreff beren ütatfadjen borliegen, aus benen ju fdjliefren ift, bafj fie ent*

roeber a) oon bem 93efd)ulbigten t)errüf)ren ober ß) für il)n beftimmt finb, unb bafj itjr ^nt>alt

für bie Unterfudjung 93ebeutuug tjabe.

Jür bie ^refjbefcfjlagnafjme (23efd)laguat)me oon ©rudfcfiriften, platten unb

formen) gelten nod) jufolge § 5 @St$D. bie 93cftimmungcn bes Vre&gefejjes Dom 7. Wlai 1874

(§§ 23 ff.); biefe Veftimmungen roollen ber Vrefjfreit)eit 9fed)nung tragen unb geidjnen fid)

namentlich burdi Sefiung oerfdiiebener Triften aus.

§ 52.

IV. Sbitionsgroang.

X ritte nid)t geugnisöerroeigerungsbered)tigte Verfonen finb in Slnfefmug oon S3eroei§*

unb (finjiermngsftücfen „ebitionspflidjtig", b. t). es rönnen jur (Srroirfung ber Verausgabe gegen

fie aufcer ber 93efd)Iagnat)me aud) nod) bie geugnisäroaugsmittel bes § 69 ©tSßD. com 9ftd)ter

angeroenbet roerben (§ 95 ©t$D.). ©egen 93el)örben unb 93eamte ift ber ©bitionsgroang

nur mit berfelben 93efdiraufung, rote bie 93efd)lagnaf)tne, guläffig (§ 96 ©t$D.).

SBorausfejjung bes (fbitionsjroanges ift natürlid), bafc bie ju groingenbe Verfon bie tjeraus*

jugebenben ©egenftänbe bat. (Solange bas uid)t feftftetjt, fann nur mittels ©utdjfudjung

porgegangen roerben.

§ 53.

V. % u r di i
u d) u n g.

fiitetatut: Stauet, m. »rAto b. ftthnffi. 1846 <3. 583; SBafet, ©eviü)t§faal 33b. I

6. 61; 33 e Ii n g , Btfdir. f. ©tSRSBiff. «b. XV <S. 471 ; 9( r t. W a tt e r
,
Mußenföem3einnaf>Tne

unb ®urd)fucbung (1911).

©urdifudjung ift bas ©udien nad) fädiUdjen Veroeismitteln (ober nad) ber Eignung oon

©adjen ju Veroeismitteln) ober nad) ber s#erfon bes SSefdjulbigten in ober an Räumen, $ßer»

fönen unb ©ad)en. ©ie ift alfo met)r als blofee „§aus"fudnmg. (Sine $flid)t gur ©ulbung
ber ©urdjfudtung befrei) t in folgenbem Umfange:

a) ©er 9Serbäd)ttge, b. i. berienige, gegen ben fid) ber ©trafprogeß richtet, alfo ber S3e=

fd)ulbigte, mu& fid) eine ©urd)fud)ung feiner 9täume, feiner Verfon unb feiner ©adjen

unter ber gang allgemeinen Vorausfetmng bes § 102 ©t^D. gefallen laffen; es genügt

nämlid) bie, fei es nod) fo oage Vermutung, baf? man feiner Verfon in bem ju burd)*

fudjenben 9kume roerbe habrjaft roerben, ober man irgenbroeldje — nid)t notroenbig

inbioibuell beftimmte — Söeroeismittel finben roerbe.

b) Viel enger begrengt finb nad) § 103 ©t$ö. bie 3Sorau§fe|ungen ber X)urd)fud)ung^

bulbung§pflid)t ©rittet. S3ei foldjen finb oljne unb gegen ujren SBitlen ©urd)fud)üngen
nur befjufä ber Ergreifung be§ SSefdjulbigten ober be^uf§ ber Verfolgung oon 2)elift§-

fpuren obet berjufg ber 93efd)lagnaf)me beftimmter ©egenftänbe unb nur bann juläffig,

roenn bie SSennutung, bajg fid) bie gefud)te ^ßerfon, ©pur ober ©ad)e in ben §u burd)»

fudjenben Räumen befinbe, burd) feftfteljenbe 2atfad)en belegt roirb. ©er ©efefce3*

tert („§u burdifudjenbe Stemme") ergibt beutlid), bafj ©ritte eine ©urdjfudjung iljret

e t
f o n nidjt gu bulben braudjen, roie aud) — entgegen bem 9reid)^gerid)t — bie

tjerrfdjenbe Meinung annimmt. 9täume, in benen ber 33efd)ulbigte ergriffen roorben

ift, fold)e, bie er roärjrenb ber Verfolgung betreten fjat, foroie foldje, in benen ein

^oligeiobferoat rool)nt ober fid» auffjält, nimmt ba3 ©efe^ oon ben in § 103 auf-

gehellten lauteten aus, ©tVD. § 103 2Ibf. 2.
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9ted>t3t>erbinblid) ift gmnbfätslid) nur bie bom 3ftidE)ter angeotbnete ©urdjfudmng; be*

©efot)r im 93er§uge foroie bei ben foeben genannten Zäunten genügt feboct) bie Slnorbnung

ber ©taatSanroaltfdjaft ober ber Äriminalpotijei (§ 105 ©tfß£).). S3ei ®urd)fudmng Don SBot)*

nungen, ©efd)öft§ränmen ober befriebetem SSefitdum (£au§fudnmg) finb, roenn fte otjne Sei-

fein be§ D?ict)ter§ ober be§ ©taat§anroatt§ ftattfinbet, tuntidjft ein ©emeinbebeamter ober jroei

©emeinbemitglieber (jebocb, nid)t Votijet* ober ©id)ert)eit§beamte) gugu^iehen, aufjer roenn

e§ fidt) um bie borftetjenb bezeichneten Staunte hanbelt.

Söefonbere lauteten fiefjt § 104 für nädjttictje JpauSfudjungen bor; folctje bürfen nur

erfolgen bei Verfolgung auf frifcfjer £at; bei ©efafjr im Ver-utge.; groedS SSieberergreifung

eine§ entroicrjenen ©efangenen; in Sßotjnungen bon ^ßoligeiobferbaten; in Räumen, bie ot)ner)in

gur 9cad)tgeit jebermann gugänglid) ober bie ber Voligei al§ Verbergen ober VerfammlungS*
orte beftrafter $erfonen, al§ 9ciebertagen üon ©adjen, bie mittels ftrafbarer §anblungen erlangt

finb, ober al§ Schlupfroinfel beS ©lüäfpielS ober geroerbSmäfjiger Ungud)t befannt finb. 93e=

fonbere Garantien gelten aud) für bie SDurdjficfyt bon „papieren" (§ 110 ©tfß£).).

93ierre3 Kapitel.

^inbetungen im ^roje^öcr^ältniö unb ^roseftbeettbiguttö.

§ 54.

ßiteratur: ötter, Übernahme ber ©traföerfolgung burd) bie Staatäanroaltfcbaft, im
@eric£)t§faal 93b. LXXI ©. 299; 93 i n b i n g , ®ie 2Birfungen be§ eintritt ber ©taatSanroalt*

föaft im ^ritoatflageoerfabren, im ©erid)t§faal 93b. LXXII @. 1; Otf er, SBirffamfeit ber (5nt*

fdjeibungen, Sßräflufion bon 93efd)roerben, @Hnftellung§befcbluj3 unb 9led)t§ljängtgfett (1910).

I. (Sine Rechtsnachfolge in bie Varteirolle unb bamit eine perfonelle $nberung beS Vrogefj«

berbältniffeS fennt bas ©efe£ nur im ^ribatftageberfahren (auf Mttbfeite): ©tVD. §§ 417

80»f. 2, 433 2lbf. 2, 3.

II. ^rogefjbeenbigungSgrünbe finb

1. formell recbtSfräftige progefjerlebigenbe (Sntfdjeibung;

2. SHagegurüdnahme, foroeit fie nad) ©t$D. §§ 154, 431 guläffig ift;

3. ber £ob beS Vefdjulbigten ober (im ^ßriöatflageberfatjren) be» ^ribatflägerS, ©t$D.
§ 433 Ibf. 1 (bgl. aber baf. Slbf. 2 unb 3, borftebenb I).

fünfte« Kapitel.

Soften- unb (£tttfd)äbiöuttg$red)t

§ 55.

ßiteratur: griebenreid), Sebre toon ben Soften im Strafprozeß (1901); 21. r i e b *

tänber, 2>a§ foftenfeftfetmng§t>erfabren in <3traffad)en, Btfcbr. f. St9t9B. 33b. XX <5. 175.

— SBoermann, 'SaS 9Bieberaufnabmeberfabren unb bie ©ntfd)äbigung unfdrulbig 93er»

urteüter (1899); Seffing, ©ntfdjäbigung ber im 9Bieberaufnabmeberfabren freigefprocbenen

^erfonen (1898); ©djultetuS in ber gtför. f. Str9i9Biff. 93b. XXIII @. 687; Saxler,
($ntfdE)äbigung für Strafe unb Unterfucf)ung3r)aft (1904); Äöt)ler im @erid)t§faal 93b. LXIV
<3. 337; Seffing, 3i@ef. betr. bie @ntfd)äbigung für UnterfucfmngSfjaft (1905); dornen,
Sie 9teicf)§gefe^e betv. bie Gmtfd)äbtgung ufro. (1905); 93urlage, ®ie ßntfdjäbigung ber un»
fd)ulbig 93erf)afteten unb ber unfdjulbig 93eftraften (1905); 93ranbi§, ©ntfdjäbigung für

Unterfud)ung§f)oft (1905); Nobler, ®ie ©ntfcl)äbigung§pflid)t be§ Staate^ gegenüber jcbulbloö

Verfolgten, ?tngef(agten unb 93erurteilten (1905); Ä raufe, ^>aftentfd)äbigung (1906);

R o c c o , La riparazione alle vittirne degli errori giudiziari (1906); © o 1 b f d) m i b t , Slecbti*

gruub unb 9ted)t§natur ber ftaatlidjen ®ntfd)äbigung§pflid)t gegenüber unfd)utbig 93ert)afteten

unb 93eftraften, in ber fteftgabe für ©ierfe (1910); Nieder, Sie (£ntfd)äbtgung unfd)ulbtg

93erfjafteter unb 93eftrafter (1911). 93gl. # ö g e 1 , ®aö (bfterr.) ©efe^ betr. bie ©ntfd)äbtgung

für ungerechtfertigt erfolgte^SSerurteüung (1901).

I. %m allgemeinen b,at ber Slngeflagte bie Soften beS Verfahrens ju tragen, wenn er

recbtSfräftig jur ©träfe oerurteilt wirb (anberS im ajcititärftrafprojefe, § 469 9Jr©t©D.); bei

anberem 3tu§gaitg bes ^rojeffeS trägt fie bie ©taatSfaffe. ©onberbeftimmungen gelten für
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ben goll bet fog. tompenfation (§§ 199, 233 ©t©S3.), ben galt ber flurücmaljme beä ©traf*

antraget, ben goll fdjulbtjaft irrefürjrenber ©enungiation ufro. (§§ 496—506 ©tSßD.). ®ie

18 ^uni 1878
^>öf)e ber Soften beftimtnt fitf) namentlid) nad) betn ©erid^foftengefefc bom

,

17. SUicii 1898.

II. ©rfolgt im ^ieberaufnarnneüerfar)ren Veftrafung auf ©runb eineä milberen ©traf*

gefefce3 ober greifpredjung, fo fjat ber foldjergeftalt metjr, als er fdmlbig mar, ober gang un*

fcfjulbig 93eftrafte einen 9lnf^rucf) auf @ntfd)äbigung Don ©taatS roegen, fofern ficfc) im SBieber»

aufnarmteoerfal)ren feine Unfdmlb begügltctj ber STat ober eine3 erfdjmerenben Umftanbe§ r)erau3«

geftellt b,at ober menigften^ ber Verbadjt gerftört roorben ift, unb unter ber weiteren Vorauf
fe^ung, bafj ber Vefcfmlbigte feine frühere Verurteilung nid)t öorfä|lid) ober far)rtäffig gerbet«

geführt t)at. Siegen biefe VorauSfejmngen üor, fo tjat ba3 SBieberaufnafymegeridjt neben bem
Urteil einen feparaten 93efct)lu§ gu ertaffen, ber bie Verpflichtung ber ©taat§faffe gur Gmtfcfjäbigung

feftfteltt. Über ben Vetrag ber (^tfdjäbigung entfd)eibet bemnädjft auf Setreiben be§ 6nt*

fd)äbigung3bered)tigten bie Sanbe3juftigt>erroaltung oorbetjaltlid) be§ orbentlidjen 3it,ilre<i>t**

roegeä (9i©ef. b. 20. 2Kai 1898).

$lmlicf)e ©ä§e wie für bie ©trafentfdjäbigung gelten für bie Jpaftentfdjäbigung (9t©ef.

o. 14. 3uli 1904).

93efonberer §eü.

(frfteä Kapitel.

Übetblitf über ben ©ang be$ QSerfatjrenS.

§ 56.

Citcrotur: o. $rie$, SSoroerfatjren unb fcauptüerfabren, 3tfü)t. f. <St9R9B. 93b. IX <B. 1;

£ tone der, baf. 33b. X <S. 487; Regler, $ur Stellung bet ©erid)te im <3ttafDerfat)ten,

m ber geftfdjr. für 93inbtng 93b. II (1911).

3)er ©trafprogefj gerlegt ftd) geittid) in bas Vorüerfafyren unb baö §auptoerfaf)ren. V o r *

oerfatjren finb alle ^ßrogefjfjanblungen bi3 gur (Eröffnung be3 §auptberfarjren§. ©ein

3>necf ift ©tofffammtung bel)uf3 bemnädjftiger (Sntfdjeibung ber %xa%t, ob ein i>auptberfal)ren

ftattfinben folle. 2)ie einfadjfte ©rfdjeinungäform be3 Voröerfal)ren§ ift ba§ o o r b e r e i t e n b e

ober ©rmittelungSberfarjren (ftaatsantoaltfdjaftlid)) ; in baä Vorberfarjren fällt

aber aud) bie in geroiffen fällen ftattfinbenbe Vorunterfudjung (rid)terlid)).

Dominus litis ift öon §aufe au§ ber Kläger; er beftimtnt, ob ba§ Verfahren beginnen

unb fortfdjreiten folle. Sin ba§ ©eridjt get)t bie Verfügung über ben Fortgang mit bem
Slugenbtid über, in bem bie geridjttidje Unterfudjung (Vorunterfudjung ober §auptüerfar)ren)

eröffnet roirb (@t«ßö. § 154).

3roeite$ Kapitel.

5tte einzelnen OSetfatyren^arten*

A. §)a3 regelmäßige ^erfatyren.

I. Sas SJoroerfa^ren.

ßitcrotur: ßttloff , 93 orüerfahren (1893); o. ftrteS, Stfdjr. f. St9i3B. 33b. IX <S. 1;
Sionedeiin betf. gtfcfjr. 33b. VII @. 395, 93b. X S. 487; 8 u d e r , Über einige «Reformen
be§ 93ort>erfaf)ren§ (1902).

1. 2)as Soroerfa^ren oljne SJoruntetfu^ung.

§ 57.

a) SaäermittelungSoerfarjren.
$aS @rmittelung3berfar)ren toirb üon ber @taat§anmaltfd)aft eingeleitet, roenn fie auf

irgenbeine SBeife Kenntnis üon bem Verbad)t einer ©traftat erhalten t)at (§ 158 @t$D.).
©old)e Senntni§ fann fie namenttid) erhalten burd) eine öriöate Slngeige, eine Senungiation
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(bgl. § 156 2lbj. 1 ©t s$D.) fotoie burd) amtliche Mitteilungen feitenö ber ^oligei, bie nad) § 161

©t$D. „9ied)t unb <ßftid)t be§ erften SIngrtffg" („bie Qnitiatiüe") fjat.

®ie gur 2luff)ellung be§ galtet erforberlidjen ^ßroge^anblungen nimmt bie ©taatS«

antbaltfcfjaft fetbft bor (infotoeit fie ü)r nid)t, mie j. 93. 23erf)aftung, @ibe§abnaf)me, gefe^ltd^

entzogen finb); ober fie bebient fid) babei ber §ilfe anberer Staatsorgane, in§befonbere ber

$oliseibel)örben (§ 159 ©tfß£).), unb be§ SImtSrtcfjterS, in bieder (Eigenfdjaft „(ErmittelungS-

rid)ter" genannt (§§ 160, 163—167 ©t<ßD.).

§ 58.

b) £>ie (Entf cfjeibung ber ©taat3anroaItfd)af t nad) 2tbf ct)lu^ be3 (Er*

mittelung§berfaf)ren3 unb ba§ ÄlagebrüfungSberfafjren.
fittcrotur: ©aide, ©oltb. 9trcf). 93b. XL ©. 256, 93b. XLI ©. 93; SeliuS, ©olbt.

9Ircb. 93b. XLIII ©. 177.

I. (Ergeben bie Ermittelungen nicfjt jureicfjenben Slnfjatt bafür, baß ba§ ©eridjt ba3 §aubt«

berfaf)ren ju eröffnen in ber Sage fein merbe, fo berfügt bie ©taatSannmltfdjaft bie (Ein-

ft e n u n g b e 3 23 e r f a f) r e n 3 (§ 168 2lbf. 2 ©t$£).). £>od) fann ein fo eingeteiltes 23er*

fafjren jebergeit ofjne roeitereS erneuert merben. 23on ber (Einteilung finb in Kenntnis ju

fefjen: ber 23efd)ulbigte, roenn er bom fRidtjter beranttnortlid) bernommen ober gegen itjtt ein

§aftbefef)t erlaffen toar, § 168 9lbf. 2 ©t^ß£>.; immer ber Slntragfteller (im weiteren ©inne,

nicfjt bloß ,,©trafantrag"fteller) § 169. £e|terer fann, roenn er gleichzeitig ber 23erle£te ift,

auf ein g e r i d) 1 1 i d) e 3 SUagebrüfungSberfafjren antragen, b. f). fid) an baä

DberlanbeSgeridjt (in einem ^alle an ba§ 9?eid)3gerid)t) mit bem ©efud) tuenben, baä ©eridjt

möge prüfen, ob bie ©taatSantualtfdjaft bie SHage §u ergeben berbflicfjtet fei. gällt biefe ©nt»

fcfjeibung bejaljenb au3, fo ift bie ©taat3antoaltfd)aft gehalten, ®lage gu ergeben (§§ 170 ff. ©tfßD.).

2)a3 S'Iageprüfunggberfafjren bient al§ ein ©arantiemittel für ungefcfjmälerte ®urd)»

füfjrung be§ SegalitätäbrinjibS. 93eoor ba3 ©eridjt angerufen roirb, mu| aber ber 23ered)tigte

junäcfjft 9ftemebur innerhalb ber ftaat§antoaltfd)aftlicf)en §ierard)ie erfolglos berfudjt fjaben,

unb jtoar mittel einer binnen §toei SBocfjen einjulegenben 23efcf)toerbe. (Erft gegen ben ab«

lefjnenben 93efd)eib be3 borgefe^ten 23eamten ber ©taat§antt>altfcf)aft ift binnen einem SDionat

ber Eintrag auf gerid)tlid)e ©ntfdjeibung guläffig. 3>er SIntrag muß gehörig fubftantiiert fein

burd) Eingabe ber Statfacfjen unb ber 23eiüei3mittel. 3um ©d)u£ gegen ÜDcißbraud) ift ferner

borgefcfjrieben, baß ber Antrag bon einem 9tedjt3antualt unterzeichnet fein muß, unb baß ber

Slntragfteller auf Verlangen be3 ©eridjti ©icfjerfjeit ju leiften fjat; gubem trägt bei (Erfolglofigfeit

ber Slntragfteller bie Soften be§ SHagebrüfung3berfafjren§.

II. Siegen gegen einen beftimmten 23efdjulbigten wegen einer beftimmten Xat jureid)enbe

tatfäd)licf)e Slnfjaltäbunfte bor, unb ift ba§ 23erfaf)ren in Drbnung, fo erf»ebt bie ©taat^anmalt-

fcfjaft bie 91 n f I a g e , b. f). fie ftellt ben Sfntrag auf (Eröffnung beä §autotberfaf)ren§ befjufS

gerid)tlid)er 2fburteilung be§ galleS (§§ 168, 197 ©tißD.). S)ie Sfnfiage fjat ben 33efd)ulbigten

unb feine Xat unter 2fnfd)tufi an bie formet be§ ©trafgefe^e§ angugeben, aud) ba§ le&tere ju

allegieren, ferner bie 23etoei3mittel unb ba§ §ur Slburteilung berufene ©erid)t §u begeicfjnen;

beisufügen ift — aufjer in fd)öffengerid)tlid)en unb Übertt>eifung§fad)en — ein (Srmittelung§-

ergebniS (§ 198 ©t«ß£).).

S)er gorm nad) mu^ bie 2lnflage regelmäßig fcfjriftlid) fein (2lnflagefdjrift) : nur in ben

2lu§nafjmefällen ber §§ 211 (fummarifd)e§ Sßerfafjren bor bem Sintis ober bem ©d)öffengerid)t),

265 ©t?ßD. (^njibentflage) wirb bie Slnflage münblid) in ber §aubtberf)anbhmg erfjoben.

§ 59.

c) ®ie ßntfdjeibung beS ©ericfjts über bie Slnflage.

ßitctotur: ©lafer, in ©rünbutä 3tfd)t. 93b. VII @. 739 (1880).

I. S)ie 2Inffagefd)rift ift (außer in ben fallen, in benen e§ fid) um (Eröffnung beS ^aubt-

oerfaf)reni bor bem @d)öffengerid)t ober um Überweifung ber ©ad)e an 1>aä ©d)öffengerid)t

fjanbelt) junäcfjft bom ©eridjt bem 9Ingefd)ulbigten jur ©rflärung barüber jujuftellen, ob er
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eine Borunterfudumg ober bie Bomafmte einzelner Beweiserhebungen oor ber ^auptberbanb*

ümg beantragen ober Ginroenbungen gegen bie Eröffnung beS §auptöerfaf)ren3 üorbringen

wolle (§ 199 ©tißD.)- ©og. 3wifd)enoerfat)ren.

II. Über bie unter Slnflage geftellte %at in ber 9iid)tung gegen ben Slngefcbulbigten ent*

fcheibet fobann ba£ ©ericbt obne münbticbe Berbanblung burd) Befcbluß.

1. a) ftommt ba£ ©erid)t gu ber Sluffaffung, baß binreichenber 23 e r b a d) t für

baS Befteben beS ©trafanfpruchS borliegt, unb tjält eS alle ^ßrogeß= unb ©trafflage«

redjtSoorauöfefcungen für gegeben, fo befdjließt eS bie Eröffnung beS §aupt*

öerfabrenS: (Sröf f nungSbef d)luß (§§ 201, 205 , 207 ©t^D.; bgl. § 75

©B©.).

b) SlusnafimSweife fann tro£ guireffen» °ie
f
er BorauSfefcungen eine ©traffadje auf

Antrag ber ©taatSanwaltfcbaft burd) Gnnftellung beS BerfabrenS auSgefcbaltet

werben, wenn fie mit einer anberen, in ber baS ^auptberfaljren eröffnet wirb, wegen

9iealfonfurreng oerbunben ift, unb für bie ©träfe bie geftftellung be§ $alte3 un*

wefentlid) erfdjeint (§ 208 ©t<J5D.).

2. 3ieid)t ber Berbadjt gur genügenben Belüftung beS 2lngefd)utbigten nid)t bin, ober

fefjlt eine Brogeß» ober ©trafflagered)tsoorauSfe£ung, fo befdjließt baS ©ericfjt

a) regelmäßig bießinftellungbeSBerfahrenS unter Slbleljnung beS fläge«

rifdjen 2lntrage£ auf Eröffnung (§ 202 ©tBü), 9Hd)teröffnungSbefd)luß.
(Sin berartiger Befcbluß muß fo abgefaßt werben, baß barauS berborgefit, ob bie

ßinftellung auf tatfäcblicben ober auf Sledjtsgrünben beruht.

b) SBenn eS fid) nur um Slbmefenfjeit beS Slngefdjulbigten ober bergeitige ©eifteSfranf»

fjeit beSfelben fjanbelt, fann üorläufige Sinftellung beS BerfahrenS

befcbloffen werben (§ 203 ©tB£>.).

3. (Srfdjeint nod) weitere Sluftlänmg ber ©adje erforberlid), fo ergebt gunäcftft ein

3roifd)enbefd)luß, eS wirb

a) (Sröffnung einer Borunterfudjung, infoweit foldje gutäffig ift (unten § 60) unb ba§

©erid)t fie für notwenbig (unten § 60 I, 1) ober gwedmäßig hält, ober

b) (Srtjebung einzelner Beweife (burd) einen beauftragten ober erfuchten dichter)

befdjloffen (§ 200 ©tBD.); nad) (Mebigung erfolgt fobann Befchtuß wie ad 1

ober 2.

III. Snfoweit bas ©ericht ben in ©emäßheit beS § 199 ©t$£>. (oben I) geftettten An-

trägen be£ 2tngefd)ulbigten nidjt ftattgibt, muß burd) einen 9?ebenbefd)luß eine auSbrüd*

lidje Stblefjmmg berfelben erfolgen, ©egebenenfall<§ oerbinbet fid) femer mit bem ©röffnungS*

befchtuß bie SInorbnung ober 9lufred)terhaltung ber ünterfucbungShaft.

IV. ®er GfröffnungSbefdjluß ift BrogeßgeftaltungSöotauSfe&ung für £>auptberfahren

unb §auptberhanblung. tiefer ©ajj erleibet gwei SDurdjbredjungen:

a) galt beS fog. fummarifchen BerfahrenS (§ 211 ©t$D.): Bor bem
©d)öffengerid)t fann ohne (SröffnungSbefdjluß gur £>auptberljanblung gefdjritten

werben, wenn ber Befdjutbigte entWeber fid) freiwillig fteltt ober infolge einer

borläufigen geftnaljme bem ©eridjte borgeführt ober nur wegen Übertretung ber»

folgt wirb; begleichen fommt ber ©röffnungSbefdjluß in SBegfall bei ber fdjöffen»

lofen amtSricbterlicben §aubtberhanbtung (§ 211 9lbf. 2 ©tBD.).

b) $all ber fog. 3 n g i b e n t a n f l a g e (§ 265 ©t^D.) : 33ei «Realfonfurreng fann,

wenn wegen ber e i n e n ütat ba§ §auptberfaf)ren eröffnet worben ift, bie a n b e r e

%at auf münblid) in ber §attptberl)anblung erhobene Älage fofort oljne ©röffnungg=

befdjluß mit abgeurteilt werben.

V. ®er einftellunggbefd)luß (oben II 2 a) läßt 5Reuerf)ebung ber Mage nur auf ©runb
neuer £atfad)en ober Beweismittel gu (§ 210 ©t$D.); er erwäd)ft alfo in 9?ed)töfraft unter

ber refolutiben 93ebingung be§ 2luftaud)en§ neuer 2:atfad)en ober Beweismittel.
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§ 60.

2. 2)os SJoroerfttljtett mit «oruntcrfud)ung.

ßitctotut: Drtloff, SSoioerfo^ren (1893); Serfelbe, 3tfd)r. f. ©trSRSÖ. 58b. II

6. 497; 3uder, ©ericbtsfaal 93b. XLVII ©. 436; ®erfelbe, Über einige «Reformen beö
23oroerfaf)ren§ (1902). 23gl. aud) bie 23erf)anbtungen betontem. Srimin. 23eteini*
g u n g in üjren Mitteilungen 93b. X <B. 533—626 fotoie 28. SRittermotet baf. 23b. XI.

I. ©ettriffe ©traffacfjen burd)Iaufen bor berrt in § 59 erroärjnten ©ericfjtSbefd)tuf3 nod)

baS ©tabium ber fog. „93orunterfud)ung" (§ 176 ©t$£).).

1. ben §ur $uftänbigfeit ber ©d)ttmrgerid)te unb beS 9?eic£)§gerid)tä gef)örenben ©traf*

fadjen ift bie borgängige güfjrung einer SBorunterfudmng „n o t to e n b i g", b. f). ^ßrogefsgeftal«

tungSborauSfefcung für bie Eröffnung beS §auptberfaf)renS.

2. gn ©traffammerfadjen fann burd) jebeS ber brei ^ßrojefjfubjefte eine SSorunter«

fucfmng herbeigeführt toerben.

^n ©d)öffenfad)en ift SSorunterfudjung ungutäffig (abgefefjen bon § 5 ©t$D.).

IL Sie Sßorunterfudmng ift bereits eine „gerid)ftid)e Unterfudjung" im ©inne beS § 151

©tfß£). (oben § 22 ). O&ne ©trafftage fomit feine SSorunterfudjung. mt aWidftd&t auf bie

jwei möglichen ©tufen ber Silage nad) § 168 <St«ßD. —oben § 36 II 1, 2, III — fann aber ber

Hergang nid)t blofj ber fein,

a) bafj bie 23orunterfud)ung auf @runb eineS bon ber ©taatSantoattfdjaft felbft geftellten

2lntrageS auf Jjorunterfudjung eröffnet toirb (§§ 176—178 ©t$D.), fonbern aud)

b) ber, bafj bie ©taatSanroaltfdjaft Slnflage erhoben fjatte, aber baS ©erid)t, fei eS auf

Antrag beS Slngefdjutbigten, fei eS ex officio, Eröffnung einer SBorunterfudjung an«

orbnet (§§ 176, 200 ©t$£).).

S)er Antrag auf Sßorunterfudjung oerfällt ber Stbtefjnung, toenn bie ©trafberfotgung

überhaupt ober bie SBorunterfucfmng inSbefonbere unguläffig ift, alfo eine entfpredjenbe pro*

geffuale SBorauSfefjung fefjlt (baS ©efe£ — § 178 ©t$D. — betailtiert bieS unnötigertoeife

baljin: ber Antrag fönne nur toegen Unguftänbigfeit beS ©eridjtS ober wegen Unjuläffigfeit

ber ©trafberfotgung ober ber 53orunterfud)ung ober toeil bie in bem eintrage bezeichnete %ai

unter fein ©trafgefe^ falte, abgelehnt toerben; Unjuftänbigfeit bei @erid)tS unb 9?id)tbenannt«

fein eines ©trafgefefceS begrünben eben aud) Unjutäffigfeit projeffualifdjen S3orgef)enS). da-
gegen fann aus m a t e r t e 1 1 * ftrafred)ttid)en ©rünben feineSfallS eine 9lblef)mmg erfolgen;

benn ob ober toeSfjatb nid)t eine ftrafbare §anblung borliegt, fotl ja erft bie SBorunterfucfmng

aufhellen; infonbert)eit Ijat bie ©tärfe beS 33erbad)tS gänjlid) ungeprüft ju bleiben (anberS

als bei Raffung beS ©röffnungSbefd)luffeS). SaS ÜberfüfjrungSmaterial fott ja erft burd) bie

9Sorunterfud)ung gefammelt toerben.

$ur Eröffnung ber Sßorunterfucfjung juftänbig ift in allen fällen ber UnterfucfmngS«

rtd)ter (§ 182); ablehnen fann bagegen nur baS ©erid)t (§ 178 ©. 2 ©tißD.)- 3)er Eröffnung

get)t jebod) in ben gälten ad b bie Stnorbnung beS (befcfjliejjenben) ©eridjtS, bafi eine Worunter»

fud)ung eröffnet toerben folle, borauS. ®ie güfjrung ber 33orunterfud)ung liegt pringitoieU

ebenfalls in ber §anb beS Unterfud)ungSrtd)terS (§§ 182, 184 @tiß£)., § 60 ©»©.; bgl. jebod)

§ 183 ©t«ßD.).

5Die 2lu3bef)nung ber SSorunterfud)ung ergibt fid) aus if)rem 3n?ede: bie 9?ad)forfd)ungen

finb bis ju bem fünfte, aber aud) nur bis §u bem fünfte burd)3ufüt)ren, baf^ fid) beurteilen

läfjt, ob f)tnreid)enber SSerbad)t ber %at borliegt ober nid)t.

ILT. %laä) geführter Sßorunterfud)ung fann bie ©taatSantoaltfdjaft gemäf^ § 154 ©t^D.
— oben § 22 — baS Verfahren nid)t met)r einftellen; fie f)at bielmeljr nur bie SSaf)l, ob fie

(abgefet)en bon bem eintrage auf ßrgänjung ber SSorunterfud)ung) Slnflage ergeben (bjto. in ben

gälten II b bie 2tnftage aufredjterfjatten) ober bei bem @erid)t bie 9ftd)teröffnung beS §aupt-

berfaf)renS beantragen toilt. SDaS ©erid)t befdjlief^t atSbann — gleid)biel tuaS bie ©taatSanmatt«

fdjaft beantragt tjat — in ber SBeife roie oben § 59 angegeben mit fotgenben üUcobififationen:

1. S)te ©inftettung bes SBerfafjrenS tritt l)ier auf als „Slufjerberfotgungfe^ung beS Slnge-

djutbigten".
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2. ©tatt bet in § 59 II, 3 ermähnten 93ef*lüffe ergebt 33efd)Iufe auf „@rgäu§ung ber Vor«

unterfu*ung".

3. 23ef*liefjt bas>©eri*t entgegen bent ftaat§anmaltfd)aftlid)enAntrage auf Aufjeroerfolgung*

fejmng bie (Srbffnung beS «ftauptberfatyrenf, fo ift na*trägli* eine Anflagef*rift einzureichen

(§ 206 ©t$D.).

II. £as 5>auptoerfal)reit.

1. Grfte 3n?ton3.

§ 61.

a) Vorbereitung ber Ipauptberrjanblung.

2>er Zeitraum gröif*en bem öröffuungsbefdjlujj unb ber §auötoerf)anblung ift ber „Vor*

bereitung ber £aubtberf)anblung" gemibmet. ©r wirb aufgefüllt bur* Serminfanberaumung,

Sabungen ufm. (§§ 212—221 ©tVD.). ^n bief ©tabium fällt aber au* bie fog. „fommiffarif*e"

(„fteltbertretenbe") 23etoei2erI)ebung (§§ 222—224, 232 Abf. 2 ©tVD.), geroöf)nIi* aß „Vor-

roegnafjme einef Steilf ber |>auptocrt)anblung" begeidmet. fjanbelt fid) tjter um S3erpei§»

erfjebungen, bie in ber Jpaubtberfjanblung borgunefjmen unmöglich ober f*roierig märe; in ber

^auötberfjanblung wirb atebann lebiglid) Urfunbenberoeif über bie fommiffarif*e Veroeif«

aufnähme erhoben (§§ 250 Abf. 2, 249 i. f., 232 letzter ©a£ ©t$D.; ögl. oben § 24 a. <£.).

©oll bie §auötöerf)anblung üor bem ©*murgerid)t ftattfinben, fo mufj föäteftenf am
Jage bor ber §auötöerf)anblung bie ©ef*roorenenförud)lifte bem Angeflagten jugängli* ge»

mad)t merben; roerben bann nod) neue tarnen auf bie Sifte gefegt, fo muß bem Angeflagten

au* fjierüon Mitteilung gema*t merben (§ 277 ©t*ßD.).

b) 5)ie §auptber!)anbtung.

§ 62.

- Zsm Allgemeinen.

ßitcrotut: ftleinfeller, ©eri*t§faal 33b. XLV @. 356; 9Jleüe£, ©oltb. 2tt*.

33b. XL ©. 291, 416; Miltner, 1)ie 33ett>ei§anttäge be§ Stngeflagten in ber $aupröetl)anb*

lung, $a§ 9?e*t 35b. VI ©. 568; Staut, @ert*t§faal 33b. LVII ©. 309; $ e r f e l b e , ©e*
ri*«faal 33b. LIX ©. 193; Ötfer, ©oltb. 8t*. 33b. XLVII ©. 321; © n e t ft , 33iet ^tagen
jut beutfdjen ©ttafptojefeotbnung (1874), 124.

L §aiibtöerf)anblung ift bie münbti*e (unb regelmäßig öffentlidje) Verfjanblung bor

bem erfennenben ©erid)t befjuff 6ntf*eibung über ben Vrogeßgegenftanb. ©rforberli* ift

in *r ©egenroart bef ©eri*tf, ber ©taat§anroaltf*aft, in ber Siegel au* be§ Angeflagten,

fomie unter Umftänben bef Verteibigerf (ögl. im einzelnen §§ 225, 226, 229—230, 246, 145

<St?ßD.; § 178 ©SS©.).

Drme ben Angeflagten fann nur au3naf)ms>u>eife oerfjanbelt merben (Abfengberfjanblung),

nämli*:

a) SBenn ber Angesagte anfängli* gur ©teile tuar unb fid) erft — roaf aber berfjinbert

roerben fann (§ 230 Abf. 1) — roäfjrenb ber §aubtöerf)anblung entfernt, fo fann ber

9feft ber Jpauötberfjanblung of)ne feine ©egenroart ftattfinben, boraufgefejjt, baß er

bereits jur ©a*e gefjbrt morben mar (§ 230 Abf. 2 ©tpD.).

b) 23ei unentf*ulbigtem Aufbleiben be§ Angeflagten trofc orbnungfmäfjtger Sabung
fann bert)anbelt roerben, roenn e§ fi* um eine nur mit ©etbftrafe, §aft ober (Sin*

§ief)ung (eingeln ober fumulatib) bebrofjte Sat fjanbelt (§ 231 ©t$D.).

c) Sßon ber $fli*t gum ßrf*einen fann ber Angeftagte burd) ©eri*tfbef*tuß biäbenfiert

roerben, roenn er bie§ beantragt unb fein Aufenthalt bom §aubtberf)anblung§orte

meit entfernt ift, au* borauffidjtli* feine anbere ©träfe al§ greifjeitfftrafe bi§ fe*§
Söodjen ober ©elbftrafc ober (Sinjiefmng (einzeln ober fumuliert) §u erroarten ftefjt.

3ff SDiföenf erfolgt, fo fann ofjne ben SIngeflagten berfjanbelt roerben, fofem er fom=

miffarifd) ober im Vorberfafjren ri*terlid) al§ 33ef*utbigter bernommen roorben ift

(§ 232 ©t«ßD.).
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$n allen biefen StBfeugfällen roeid)t aber bie ©eftaltung ber §auptberl)anblung in nid)t§

ab bon ber *ßräfen3berrjanbtung, nur bafc natürlich bie perfönlicrje 2lnb,6rung be§ Slngeflagten

rjinroegfällt. Kontumajialcrjarafter nimmt ba§ Verfahren in feinem fünfte an. (£3 gilt alfo

feineStuegä ein ©ajj roie ber be§ Code d'instr. crim. art. 186: „Si le prevenu ne comparait pas,

il sera jug6 par deiaut" (im Verfahren bor ben 3ud)tpolij$eigerid)ten), ber nrie ber ber ftitiiU

projefcorbnung § 331 : „beantragt ber Kläger gegen ben im Dermin jur münblidjen Sßerfjanb*

lung nid)t erfd)ienenen SSeflagten ba3 $erfäumni<§urteil, fo ift baS tatfäd)lid)e münblidje Vor-

bringen be§ Kläger^ als §ugeftanben angunerjmen. ©oineit betreibe ben Klageantrag rechtfertigt,

ift nad) bem eintrage gu erfennen . .

." 23ielmef)r roirb bie 93eroei3aufnaf)me gang in ber ge«

roölmtidjen Sßeife burc^gefütjrt, unb lebiglid) nad) iljrem Sluäfatl richtet fid) ber $nr)alt bc§

Slbfengurteifö.

SDie Seitung ber ^auptberfyanblung liegt in ber §anb be3 SSorfi^enben unb mit ifjr bie

Vernehmung be3 Slngeflagten unb bie SBeroeiäaufnatjme (§ 237 ©tVD.). 2)urd) biefe Sßorfctjrift

ift ber ^auptöertjanblung bolle (£intjeitlid)feit gefiebert. 'Sie ©tfßD. tjat— unb groar mit 9ied)t—
au§ bem Klageformpringip nidjt bie Konfequenj gebogen, bafc ber §auptberb,anbumg ber £t)pu§

einer Varteienbertjanblung aufgebrüdt roerben muffe, bielmeljr bie Klageform, bie ja bod)

eben nur $oxm ift, bem Qntereffe an Klarheit unb äielberoufjter (Srforfdjung ber 2Bat)rr)eit ge»

opfert. SDen berechtigten Qntereffen ber Parteien ift baburd) 9ted)nung getragen, bafc fie nidjt

allein fortroäljrenb ju tjören finb (§ 256), fonbern üjnen aud) gu geftatteu ift, 3eu9en uno ©a<^*

berftänbigen fragen borgutegen (§ 238). 3U0em lat bie ©t$D. bem „Kreugberljör" be§ eng»

lifdjen 9fed)t§ in ber SBeife Sfoutn gegeben, bafj „bie Vernehmung ber bon ber ©taat§anroalt»

fdjaft unb bem 2lngeflagten benannten 3eu9en unb ©acfjberftänbigen ber ©taat»anroaItfd)aft

unb bem Verteibiger auf beren übereinftimmenben Eintrag bon bem Vorfi^enben §u überlaffen"

ift (§ 238 ©t$£).). ®iefe Veftimmung gehört aber ju ben gänjlid) abgeftorbenen ©ätjen ber

©t$D., ober richtiger: fie r)at niemals Seben empfangen. Sie ©rroägungen, benen fie itjre

Sntftetjung berbanfte, ernriefen fid) al§ ftarf boftrinär, bie $rarj§ f)at fid) mit bem Kreujberfjör

nid)t befreunbet, — unb e3 ift gut fo!

Qn ber £eitungs>geroatt ift ber SSorfi^enbe fouberän. -Kur mufj er beifi^enben 9iid)tern,

©djöffen unb ©efdjroorenen geftatten, burd) fragen an bie 3eu9en un& ©ad)berftänbigen mit

eingugreifen, nad)bem er felbft bie Vernehmung beenbet hat (§ 239 ©tfß£).), unb burd) ©erid)t§»

befd)tuf3 fönnen bie -äJcafjregetn be§ Vorfijsenben, inforoeit fie gefe^lid) unjuläffig finb, inhibiert

merben (§ 237 Slbf. 2; bgl. § 241).

2)ie ©ignatur ber ftrafprogeffualen ^auptberfjanbtung ift bemnad) bon ber ber jibil*

progeffualen „münblidjen Verr)anblung" infofern tuefentlidj berfd)ieben, als im ©trafprojejj

baS eigenttid) berl)anbetnbe ©ubjeft nid)t bie Parteien finb, fid) alfo bie ^rojefftanblungen

nidjt an ben Sßarteibortrag als ib,ren üöättelpunft angliebern, fonbern bielmetjr ba§ ridjterlidje

^anbeln ben 3JJittelpunft bilbet. 2)ie§ ift bie natürlidje ^olge ber SnftruftwnämaEime (oben

§ 23). ©eSljalb mirb aud) bie §auptbert)anblung bon bornr)erein nidjt auf bie Slnflage, fonbern

auf ben gerid)tlid)en eröffnung§befd)tufe als it)r gunbament geftellt. ©in einleitenber 2lnflage-

bortrag burd) ben Stnfläger (mie itjn ber Code d'instr. criminelle art. 315 fennt) febdt im beutfdjen

5Red)t, ebenfo natürlid) aud) ein ®efenfibbortrag be§ SSefdjuIbigten: eine Regelung, bie mit

9füdfid)t auf bie baburd) berbürgte größere Dbjeftibität ber SSerljanblung burdjaua beifallS*

roert erfd)eint.

©ie ^rogefstjanblungen in ber §auptbert)anblung folgen in nad)fteb,enber 9fleit)enfolge

aufeinanber:

1. Aufruf ber 3eu9en unb ber ©ad)berftänbigen,

2. SSemetjmung be§ Slngeflagten jur ^ßerfon,

3. SSerlefung be§ @röffnung§befd)luffe3,

4. SSernel)mung beS 2lngeflagten jur ©adje,

5. S5eroei^aufnat)me,

6. ©crjlujjborträge ber Parteien,

7. 9lbfd)lie|enbe ®ntfd)eibung be§ ©eridjtö.
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EL Sie 93eweisaufuat)me in ber £muptberl)anblung (§§ 243—256 StißO.) wirb namentlid)

oon folgenben ©ä£en befjerrfdjt:

1. Me jur Stelle befinblidjen Beugen un0 ©acrjberftcinbigen, infomeit fic orbnungs-

mäfjig „geloben" (nid)t blofj „gefteltt") finb, müffen vernommen, alle orbnungsmäfjig §ur ©teile

gebrachten fäd)lid)cn 93emeismittel müffen benu£t «erben, aud) infomeit ba<5 ©erid)t biefe

Beweisaufnahmen für überflüffig hält. 2lu3nat)m$rt>eii? tann bas © d) ö f f e ngerid)t fold)e

Beweismittel unbenu^t laffen
;
ebenfo bas £ a n b gerid)t als Berufungsinftanj in Übertretungs«

unb *ßrioatflagefad)cu
;

enblid) jebe§ ©eridjt bei 93ersid)t beiber Parteien (§ 244 ©tfß£X)-

2. Sie 93enu£ung weiterer al§ ber jur ©teile befinblidjen Seroeismittel fann ber 9ior*

fifienbe, falls nid)t baburd) eine Slusfetmng ber £muptoerl)anblung erforberlidi wirb, unb in

jebem gälte bas ©eridjt anorbnen (§ 243 9tbf. 2, 3 ©t^D.).

3. Slblefmung eines barteifeitig geftellten 93eweisantrages fann nur burd) 93efd)luf3 bes

©cridjtsgangen erfolgen (§ 243 3lbf. 2 ©t<ßD.)-

©s ift felbftoerftänblid), bafj fold)e -9lblel)nung nur aus ©rünben, uid)t millfürtid) erfolgen

barf. Berechtigt ift bie 3lbleb,nung junäd)ft immer, wenn ein gehöriger Beweisantrag nid)t

oorliegt, fo, roenn ber 91ntragfteller fein Bewei3t£)ema namhaft mad)t (j. 93. ber Slngeflagte

bef)arrt, wie in ber s$raji^ l)äufig oorfommt, lebiglid) babei, bas ©eridjt möge „feine geugen"

bernelmten, ofjne anzugeben, mos fie beim eigentlich befunben follen) ; ober roenn er bas Beweis»

mittel nidjt fo beftimmt bejeidjnet, bafj eine Ülusfül)rung ber Beweisaufnahme möglid) wirb

(g. 93. er beruft fid) auf einen $eugen, ocr be j oem infriminierten Borfall sugegett geroefen fein

foll, beffen Tanten unb Slufeuttjalt er aber nicfjt angeben fann). Gine Slblefjuung ift ferner

am Blafce, wenn bas in 93egug genommene Beweismittel oon einem rclatioen (ober gar abfo*

luten) Bewcisoerbot getroffen wirb (5. 93. ber 9lntragfteller beruft fid) auf einen üon ber 3lmts=

berfd)Wiegenl)eitsbflid)t nicht entbunbenen 93eamteu rüdfidjtlid) einer Don ber Berfdjwiegen*

Ijeitsbflidjt getroffenen Satfadje). 9lbjulel)nen finb ferner 93eweisauträge, bereu 93eroeistl)ema

beut @erid)t unerfjeblid) erfdjeint, fo bafj fid), aud) roenn bie unter Beweis geftellte Satfadje

als wahr angenommen wirb, bas ©efamtbemeisergebnis nidjt änbert (j. 93. ber eines ©elb*

biebftafjls Slngeflagte, gegen ben galjlreidje ^ribigien oorliegen, beantragt Beweiserhebung

barüber, bafj er einige Sage nad) bem Siebftaljlstage fid) oon einem dritten eine üDcarf geborgt

habe; 9lbtefjnung ift ftattrjaft mit ber 3Jiotibierung, bafj biefer Umftanb feine Sfticfjtigfeit fjaben

möge, aber im gufammenljalt mit ben bisher gewonnenen Snbtjien bie Überzeugung oon ber

Säterfdjaft nid)t §u erfd)üttern üermöge, ba bie Slufnafmte bes Sarlefjns oon einer 9Jcarf red)t

wol)l im augenblidlidjen Äleingelbmangel ihren ©runb ljaben fönne). Slbgelefjnt werben fann

enblid) bie Beweiserhebung über Satfacfjen, bie §war erheblich finb, aber üom ©eridjt fdjon

für erwiefen angefef)en werben (§. 93. entgegen ber Slnnafjme bes 6röffnungsbefd)luffes behauptet

ber 9mgeflagte unter 93erufung auf einen neuen 3eu9eiV riidjt mit einem gefafjrtidjen Sßerf»

jeug, fonbem nur mit ber §anb gefdjlagen gu haben, unb bas ©eridjt hat bie gleidje Überzeugung

bereite aus ber bisherigen Beweisaufnahme gewonnen).

9tbgefeljen Inaftcm mu§ allen 93eweisanträgen 5Red)nung getragen werben, ©in
burd)aus falfd)er ©tanbtounft wäre es, wollte bas ©eridjt banad) fragen, ob e§ bielleidjt fd)on

üom © e g e u t e i l ber unter 93emeis geftellten £atfad)e burd) bie bereite üorgefüfjrten 93eweis*

mittel überzeugt fei, fo bafj bie ©ad)e „fd)on genügenb aufgeflärt fei". 5E)as würbe barauf

hinauslaufen, bafj bem 93eweisgegner, alfo regelmäf3ig bem 9lngeflagten, ber birefte ©egen-
beweis einfad) abgefdmitten würbe! 3ft nid)t alles fid) bietenbe 93eweismaterial bem ©erid)t

üorgefüfjrt morben, fo bleibt eine 3:atfad)enfeftftellung mit ber 3rrrum§mögltd)feit behaftet.

Sn feinen eigenen ©efdjäften fann man fid) wofjl mit einer unüollftänbigen Information be»

gnügen, weil fid) f)ter feber aufrieben geben fann, wenn e r es für gut f)ätt. ®er 9f{id)ter im
©traftorozef3 barf bas aber nid)t, Weil er nidjt rufjen unb raften barf, bis er a 11 e (Srfenntnis-

quellen ber SSaf)rf)eit, fo biete tyrer ju finben finb, ausgefcfjöbft tjat. 35esf)alb fjat ber 9tid)ter

ftets, wenn obfeftib bie 2Jtöglid)feit eines anberen ©rgebniffes als bes bisher gewonnenen befielt,

bie gebotene ftäfyfe gu berfolgen, mag er berfönlid) aud) nad) fo fefjr überzeugt fein, bafj bie

9ßaf)rf)eit bon iljm fdjon jefct gefunben fei. 2lm allerwenigften barf ber 5Rid)ter bem angebotenen
Beweismittel, bebor er e§ benu|t fjat, ben ©lauben berfagen unb um bespülen ben geftellten
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93etoeisantrag ablehnen. SDies aud) bann nid)t, wenn bas ©erid)t bie Unglaubtoürbigfeit auf

toerfönlicf)e Verhältniffe (Vermattbtfdjaft bes 3eugen m^ oem Angeflagten ufto.) grünben toill;

toenn bas 9teichsgerid)t in folgern galle eine Ablehnung guttjei^t, fo überfielt es, bafj ber in

abstracto nod) fo unglaübtoürbige $euge in concreto bod) fefjr bertrauenstoürbig fein, unb feine

Vernehmung bas bisherige Vetoeisergebnis umtoerfen fann. Aud) eine Abtoägung bes an-

gebotenen Vemeismittets gegenüber ben fdjon bemühten barf nid)t int üoraus borgertommen

werben in ber Stenbenj, bas angebotene Vetoeismittel unbenu|t gu laffen. ©elbft trenn 99 beugen
übereinftitntnenb eine £atfad)e befunbet haben, rann fid) burd) Vernehmung bes fjunbertften SeuQen

eine totale Umtoäljung bes Vetoeisfrageftanbes ergeben. (Sttoas gang anberes ift es, toenn

ettoa bie Vernehmung eines bom Satort 50 @d)ritt entfernt getoefenen Augenzeugen mit ber

Vegrünbung abgelehnt toirb, bafj beffen Vefunbung gegen bie SSatjrnerjntung bon §et)n fcbon

üernommenen, unmittelbar am Tatorte felbft befinblid) getoefenen $eugen n^ auffommen

fönne. §ier roirb nid)t ber beantragte Vetoeis als unglaubhaft unterbrücft, fonbern es roirb

bie % a t
f
a d) e

,
baf? fid) ber ©ad)berf)alt in einer Entfernung bon 50 ©cfuitt anbers bargeftellt

^abe, als bisher pr ©brad)e gebracht, als unerheblich ctjarafterifiert. 6s liegt alfo rjier

ber oben erörterte gall bor, bafj bas Veroeisthema als roarjt angenommen, ü)tn aber

ein (Sinfluf; auf bie rid)tertid)e 2JceinungsbiIbung abgefbrocfjen roirb.

III. ftum ©djlufcbortrag ($laibot)er) berechtigt finb beibe Parteien, unb jtoar an erfter

©teile bie ©taatsanioaltfd)aft. Auf bie bon bemAngesagten gegebenenAusführungen ift bie Staats«

antoaltfd)aft gu ertoibern befugt. ®a§ le|te SBort gebührt bem Angeflagten (§§ 257, 258 ©t$D.).

IV. $en ©egenftanb ber Urteiföfinbung bilbet (abgefehen bon § 211 ©t^D. ; oben § 59 IV a)

bie im ©röffnungsbefd)Iuffe bezeichnete £at in ihrer @igenfd)aft als „bie ©traffad)e" (§ 263

©tVD.; ügl. oben §§ 6, 7.). Anbere Säten tonnen nur unter ben Vorausfe|ungen bes §265

©tfß£). auf @runb einer Sn^ibentanftage mit abgeurteilt toerben (oben §59 IV b). 9äd)t binbenb

für bas erfennenbe ©ericEjt ift bagegen (toegen be» Gsnnheitlicf)feit ber ©traffadje) bie juriftifctje

Söürbigung ber Zat, toie fie ber (Sröffnungsbefdjtuf; enthält; nur ift ber Angesagte borfommenben«

falls auf Verärgerungen bes rechtlichen ©efid)ts.bunfts (fälfd)ltd) fo genannte „SHageänberung"

ober „SHagebefferung") hingutoeifen (§ 264 ©tfßD.). %m §inbtid auf bie (Stnhettlid)feit ber

©traffache üetftetjt fiel) aud) bon felbft, baf$ Verfdjiebungen im £atfad)emnaterial nicht aus»

gefcfjloffen, ütelmehr boll gu berücffid)tigen finb.

V. gefjlt eine Urteilsoorausfejmng, ober ift bie ©adje nod) nicht fprud)reif, fo fd)liefjt

ber Dermin mit einem Vefdjlufj ab, §. V. auf Unäuftänbigfett§erflärung (§ 270 ©t$ß£).), 9Ser*

tagung ufro.; nad) erfolgter Vertagung mu^, bem ton§entrationäpringib gemä|, eine total

neue §autotberhanblung mit neuer Sßerlefung beö (Sröffnung3befd)luffe§, neuer SBetoeisauf«

nähme ufto. erfolgen. (Anberg bei furjen, b. h- fid) nid)t über ben bierten jag hinauf erftreefenben

„Unterbrechungen", § 228 ©t^D.)

3u einer Vertagung hat e§ gu fommen, toenn bie Sabungäfrift (§ 216 ©t$D.) gegen

ben Angeflagten nid)t getoafjrt ift; menn bas ©erid)t mehr 93etüei3material, al§ jur ©teile

befinblid) unb ohne Au§fe^ung erreichbar ift, für nötig hält; toenn ein an ©teile eines aus-

gebliebenen beftellter neuer SSerteibiger bie Vertagung jtoeefs Vorbereitung bertangt, unb Unter«

breefjung ber §auptberhanblung nid)t genügenb erfdjeint (§ 145 ©t^jßD.); toenn fid) ber juriftifdje

©efid)tstounft gegenüber bem (Sröffnungsbefd)lufj änbert unb entroeber infolge ber oeränberten

©achlage eine Ausfe^ung gur genügenben Vorbereitung ber Anflage ober ber SBertcibigung

angemeffen erfdjeint ober ber Angeflagte bie Ausfefmng berlangt, inbem er einen neu herbor»

getretenen, ein fd)toereres ©trafgefets ober einen ©traferhöhungsgrunb bebingenben Umftanb

beftreitet ufto.

VI. Unguläffig ift bie Abhaltung einer §auptberl)anblung gegen eine Verfon bes ^Beurlaubten«

ftanbes ober eine gleid)geftellte ^erfon, folange fie pm ®ienft einberufen ift (§ 9 Abf. 1 Sa£ 2

§ 63.

ß) Sie ?d)U)iirt)crid)tIid)c .^niiptpcrl)anblutig fpc.iicll.

fittcratur: |»einje, @oltb. Strch- 93b. XIII <S. 616, 93b. XIV <3. 1; Sie rtusi*
pien bei braunfehtoeigifeben ©trafprojeffeS, bret gutadbtltdje 93erid)te be§

^erjogl. Dbergericf)t§ SSolffenbüttel; ®ie SRedjtifinbung im ©efd)»)otenen»
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e t i d) t , 2tnl. 5 ju ben OTotioen beö Ghttrourfä einer beutfdjen St93C; 9K e o e r , 2ot» unb
3ted)t#frage im ©efd)tr>orenengericf)t (1860); ©lafer, ©cfjrourgerid)tlid)e Erörterungen

(2. Stuft. 1875); t>. 33 a r
,

9ted)t unb 93eioei§ im @efd)ioorenengerid)t (1865); 33 in b in g,
$ie brei ©runbfragen jur Crganijation be» Strafgerichts (1876); 2) o t d e

,
grageftellung unb

93erbift (2. Stuft. 1898); 93 i f d) o f f , ©oltb. 2trd). 93b. XLII @. 349, XLVI ©. 1 ; r e u b e n -

ftein, ©oltb. 9trd). 93b. XXXIII <B. 369; Otter, ©ottb. 9trd). XLVII ©. 321, XLVIII
<S. 321; t a 1 a u o. $ o f e, 2)er 93orfi£ im 8dvrourgerid)t (2. 9tuft. 1912); Otter, Daä 93er-

fotjren oor ben 8d)rour« unb ben Sd)öffengerid)ten (1907); SajaruS, 3)ie fog. ®d)ulb»

ouöjd)Iief3ungägrünbe ufro., erörtert an bem 93erfatjreu Oor bem Sd)rourgerid)t (1911); Ö t f e r,

$)ie Formulierung ber @d)tmngerid)t§fragen, im ©erid)t§faal 93b. LXIV ©. 55; ©örre§,
2)er 9Bafjrfprud) ber ©efdjroorenen unb feine pjt)d)ologifd)en ©runblagen, in ^urift.=pft>cfitatr.

©renafragen, 93b. I (1903); gebbcrfen, $a$ 3dmmrgerid)t (1907); ÜJiittcrmaiot»
2 i e p m a n n

,
Scfjrourgeridjte unb Sd)öffengerid)te (feit 1908).

Sie ^auptüerfjanbtung oor ben ©djrourgeridjten tt>eid)t üon ber gewöhnlichen £mupt=

öert)anblung in fotgenben fünften ab:

L Sie §auptöeri)Qnb(ung beginnt l)ier mit ber Söilbung ber ©efdjworenenbanf burd)

Sluslofung ber ©efdjworenen auS ber ©prud)lifte, woran fid) bie 33ereibigung ber ©efd)Worenen

anfcfjliefjt (§§ 278—288 ©tfßD.).

^ie SluSlofung öollgief)t fid) fo, bafj ber Sßorfijjenbc bie -Kamen ber ©efdjworeneu auS

ber Urne gief)t in ber 9teif)enfolge, in ber er fie gu greifen befommt, unb bajj nad) Stufruf

eines jefcen ÜRamenä bie ©taatSanwaltfdjaft unb ber Slngeftagte eine etwaige Stblermuug gu

erflären f)aben, unb gwar bie ©taatSanwaltfdjaft guerft. 2Iblet)nungcn finb fo Diele guläffig,

al3 nid)t ba§ 3ufian*)e fc'mnien oer ©efdjworenenbanf oereitett Wirb, b. I). e£ muffen jeden-

falls jroötf ©efdjworene (unb, wenn ©rgängungSgefdjworene gugegogen «erben, nod) fo oiet

©efd)Worene, al§ gur (Jrgängung Ijerangesogen werben) übrigbleiben. 3ur Süistofung faun

gefd)ritten roerben, wenn oon ben 30 auf ber ©prudjtifte ftetjenben ©efdjworenen nad) 2lu3*

fd)eibuug ber fraft ©efe&eS au^gefdjtoffenen minbeften» 24 amoefenb finb. Sie 3ah' &er

guläffigen Slblefinungen fcf)roanft alfo gwifdjen 12 (24—12) unb 18 (30—12). ^roifcfjen Staate

anroaltfdjaft unb Slngeflagtem roerben bie 2tble!mungen gleidjmäfetg oerteitt; beläuft fid) bcren

3af)l auf 13, 15, 17, fo rjat ber Smgeflagte eine 2lblel)nung mein: als bie 9lnflagebef)örbe. ©inb

ber Srngeflagteu mehrere, fo üben fie bie 2tblef)nung gemeinfdjaftlid) au*; fommt eine Einigung

|roifd)en ihnen nid)t guftanbe, fo roerben bie 2tblefmungen unter fie oerteilt, unb gwar, roenn

e§ nid)t anberS getjt, burd) 8o3.

%üx jebe §auptüerf)anblung roirb eine befonbere, aber aud) nur eine ©efd)Worenen=

banf gebilbet (arg. § 278 ©tfß£X); bie ftaty ber ©i£ung§tage ift gleichgültig, förftreeft fid)

eine §auptberf)anblung auf mehrere ©i&ung§tage, fo ift felbftberftänblid) nidjt für jebeu jag

eine neue 93anf gu bilben. ©teb,en umgefehrt an einem ©itmngStage mehrere ©trafprogeffe

tnnteretnanber gur 33erf)anblung, fo ift im ^ringip für jeben ©trafprogef3 eine neue Sauf gu

bilben. ^rt lefcterer SSegierjung fief)t jeboct) § 286 eine 2tu§nafjme oor.

II. Stile auf ba3 ^rogefeüerhältniä, ba§ ©traf flagerest unb bie s^rogef3geftaItung

begüglidjen ßntfd)eibungen (SÖefd)lüffe, gormalurteile) finb ©ad)e ber brei $8eruf^rid)ter (be§

„© e r i d) t S t) o f
§>"). ginbet ber ©erictjtörjof ba§ ^rogefjöerfjältniä mangeltjaft, fo ftellt er

ba§ Verfahren ein; bie ©efdjroorenenbanf tritt alSbann gar nid)t in Sätigfeit. Qn ber Sadje
f e l b ft entfdjeiben:

1. über bie © d) u I b f r a g e unb bie grage nad) m i l b e r n b e n U m ft ä n b e n bie

©efd)roorenen, unb groar (entgegen bem englifdjen, bem frangöfifd)en unb bem ^reufeifcfjen

3ted)t) nidjt blofj in tatfäd)lid)er, fonbern aud) in red)tlid)er SSegietjung, Satfrage unb 0ted)t§*

frage (§ 81 ©SS©., §§ 262, 297 ©t<ß£).);

2. über bie © t r a f f
r a g e mit 2lu3nal)me ber grage nad) milbernben llmftänben (unb

über bie $rage nad) ben fonftigen im ©trafprogefc gu oerbängenben SQcaferegeln : 33uf3e, Über*

roeifung in eine 33efferung^anftalt ufro.) ber © e r i d) t § f) o
f.

III. Stuf bie S3eroei§aufnat)me folgt bie gragefteltung an bie ©efdjroorenen (§§ 290—298
©t$£).). ®ie fragen roerben burd) ben S3orfi|enben entroorfen, enbgülrig feftgeftellt burd)

ben ©erid)t§l)of. SBirb bie Stellung einer ^rage beantragt, fo fann ba§ ©eridjt fie nur au3
9ted)t§grünben ablehnen. S)ie fragen müffen fo geftellt roerben, bafj tl)re Beantwortung mit
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„3a" ober „9£ein" möglich ift. SeSfyalb finb ed)te 2llternatibfragen, baS finb foldje, bei benen

ein „ober" im ©inne oon aut unterläuft, unmöglid) unb nur tnforoeit eine §rage mit „ober"

guläffig, als biefeS „ober" bie 23ebeutung bon sive l)at (fo „in ober gleidfc) nad) ber ©eburt" [§ 217

©t©33.] guläfftg). 3Rer)rere Säten beS Stngeftogten bürfen ebenforoenig rote bie Säten mehrerer

Slngeflagten in eine grage gufammengefajjt roerben: folleftiüe grageftellung ift unguläffig.

Sie Formulierung ber fragen mufs fid) burdjroeg genau an bie Söorte beS materiellen ©traf»

red)tS anfcfjtiefjen.

Niemals fehlen barf bie Hauptfrage; fie fragt, ob ber Slngeftagte fd)ulbig fei im ©inne
beS (SröffnungSbefd)luffeS. Sie juriftifcrje Formulierung mufj mit ben Korten beS betreffertben

©ttafgefe£eS im eigentlichen ©inne unter §ingufügung ber „GsrfcfjeinungSform" ber

Sat (SSerfuct), Slnftiftung ufro.) gefd)el)en. Sie Sat ift babei berart gu inbibibualifieren, ba§

fie oon anbeten unterfdueben ift. daneben mufc aber aud) eine ©pegialifietung für

guläffig etacfjtet roerben, roierool)t bieS beftritten ift, b. t). eine §ingufügung ber faftifd)en Um»
ftänbe, in benen bie 9iecf)tSbegriffe gefunben roerben follen. Sie Hauptfrage lautet alfo g. 23.

:

„3ft ber 2lngeftagte fcfjulbig, am 13. Januar 1902 in 23erlin einen 9Jcenfd)en, nämlid)

ben Fabrifroäd)ter $t)t)laj auS SSerlin, getötet unb bie Sötung mit Überlegung ausgeführt

gu tjaben?"

(Srgibt fiel) bie äJtöglidjfeit einer öom (SröffnungSbefcöluffe abroeidjenben red)tlid)en 2Iuf»

faffung ber Sat, fo roirb eine Hilfsfrage gefteltt füt ben %att bet Verneinung ber Haupt»

ftage. $f)r 33au ift bet gleite roie bet bet Hauptfrage („3ft bet 3lngeflagte fcfjulbig —?").

9Jcöglicf)etroeife fönnen gu bet £autotftage obet gu bet Hilfsfrage für ben galt ir)rer Sejatmng

•ftebenfragen Einzutreten; baS finb fragen, mittelft beren einzelne Umftänbe ber Sat
gur SBeantroortung üerfteltt roerben (nämlid): mtlbernbe Umftänbe; bie gur (SrfenntmS ber

©trafbarfeit erforberlicfje ©infid)t bei $ugenblid)en unb Saubftummen [ügl. Code d'instr. crim.

art. 340: „L'accuse" a-t-il agi avec discernement"?]; ©trafauffjebungSgrünbe; ©trafminberungS*

unb »erhöhungSgrünbe [§§ 295, 297, 298 @t$£).]).

Suifjer ben foeben aufgeführten, in eine -Kebenfrage gu nel)menben $artifetd)eu barf auS

ber ©dmtbfrage, fie fei Haupt» ober Hilfsfrage, nid)tS gum SSet)ufe gefonberter Flageformulierung

herausgenommen roerben. Sie Fra8e: „Sf1 oe,: 2lngeflagte fcfmlbig —?" umfaßt bie ©d)uib«

frage boll, einfchliepcf) ber Momente ber 3ted)tSroibrigfeit, ber ©d)ulbf)aftigfeit, ber ©traf»

batfeit ufro.; eS ift unguläffig, eine ©eparatfrage nad) ^dotroerjr, Srunfenfjeit, (Sigenfd)aft als

Slbgeorbneter ufro. gu ftellen. Sie Nötigung für bie ©efd)roorenen, alle biefe 9Jcomente gu

prüfen, liegt bereits in bem: „3ft ber SIngeflagte fcfjulbig —?" Sllte biefe fünfte gehören gu ben

fog. subintelligenda. Stenn gur §erftellung ber Froflefowrel bienen, rote oben gefagt,

lebiglid) ba§ ©trafgefe^ im eigentlidjen ©inne (inforoeit alfo ©t©35. in %xaqt ftetjt, §§ 80 ff.)

unb bie ©äjje über bie „(SrfdjeinungSform" ber Sat. 2lnbere al§ bie biStjer genannten sub-

intelligenda finb g. 33. ferner bie ans §§ 3 ff. gu beurteilenben Umftänbe internationalftraf*

red)tlid)en ©b,arafter§, ferner bie Slntoenbbarfeit eines älteren ober jüngeren ©trafgefe^eS (§ 2

@t©33.). ©ad)e ber 9ted)t§beler)rung (fiet)e IV) ift eS, bie ©efd)roorenen auf bie in ber Frage

nid)t auSgebrücften subintelligenda rjinguroeifen.

IV. 2ln bie Frofleftelhmg fd)lie§en fid) bie s^taiboOerS ber Parteien, aber lebiglict; mit

S3egug auf bie an bie ©efd)roorenen geftellten Fra9en» on (§ 299 ©t$£).). ©S folgt hierauf

bie fog. 9fed)t§belerjrung, bie ber SSorfi^enbe ben ©efdftoorenen erteilt. Stefe 9fted)tSbelet)rung

ift nid)t ibentifcf) mit bem fog. R6sum6 beS früheren frangöfifd)en 9ted)t§ (Code d'instruct.

crimin. art. 336: Le prösident r^sumera l'affaire; il fera remarquer aux jurßs les principales

preuves pour ou contre l'accusß). 93ielmef)r beftetjt bie 5Red)tSbelet)rung Icbtglidt) in einem

bie tatfäd)lid)e ©eite beS ftalkZ nid)t mit roürbigenben „Expose": einer 23elet)rung über bie

einfd)lägigen red)tlid)en ©efidjtSpunfte (§ 300 Slbf. 1 ©t$£).). ©ebunben finb bie ©efdjroorenen

an bie 9ied)t§belel)rung nidjt (anberS nad) englifcrjem 3ted)t), b. t). fie tjaben fid) über ben Qnr)alt

unb bie Sragroeite ber anguroenbenben $Red)tSfä^e felber it)re Meinung gu bilben, fie fönnen

ben 9fted)t3fa£ anberS auslegen, als eS ber SSorfi^enbe tut; felbftüerftänblicf) ift bagegen, ba§

fie, roie jeber 9ftid)ter, an bie anguroenbenben 5Red)tSfät^e unb 9?ecr)tSbegriffe felbft burdjauS

gebunben finb.
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liine gutgemeinte, aber nid)t unbebeuflidje Söeftimmung bes ©efe^es oermetyrt allen

beteiligten jebe (Erörterung übet bie erfolgte 9tecf)tsbelet)rung (§ 300 2tbf. 2 ©t$D.).

V. ©obann fällen bie ©efdjmorerten it)reu ©prud) (Söarjrfprud), SSerbift), inbem fie bie

an fie geftellten 5ra9en beantworten unb ben ©prud) burd) ben 9Jcunb bes Obmanns „futü>

geben". Sei ber 9lbftimmung entfcbeibet bie im § 262 ©tf}$£). geforberte ^meibrittelmajorität

in Wnfeftung ber ©djulbfrage, in 5lnfet)ung ber $rage nad) mitbernben Untftänben einfad)e

Majorität; bem SJcufter bes englifd)=amerifanifd)en 9ied)ts, meldjes (Sinftimmigfeit bes Serbifts

oerlangt, ift bas beutfcbe sJied)t nid)t gefolgt. Sei ber Verneinung milbernber Umftänbe ift

baber anzugeben, baß biefe (Sntfdjeibung mit metjr als fedjs ©timmen, bei jeber anbereu bem
Stngeftagten naditeiligen Ghitfd)eibung, baß fie mit metjr als fieben Stimmen gefaßt ift ((§§ 301

bis 308 ©tV£>.).

(irfcfjeint bem ©erid)tsl)of ber funbgegebene ©prud) formell inforreft ober fad)lid) (b. fj.

in 3lnfef)ung feiner Vollftänbigfeit, feiner Seutlidjfcit ober feiner inneren Harmonie) mangeU

baft, fo orbnet er ein 93erid)tigungsberfat)ren an, b. t). bie ©efd)Woreneu haben bem SJcangel

abjul)elfen; fie finb babei, wenn ber ÜDcangel ein fad)lid)er mar, an feinen Seit ihres früheren

©prucfjes gebunben (§§ 309—312 ©t$£).).

VI. 3f* ein mängellofer ©prud) erjielt, fo mirb er bem Stngeflagteu — ber in bem 3eit=

puuft, in bem fid) bie ©efdjmorenen gur Beratung jurücfäietjeu, aus bem SijjungSäimmer

entfernt, je|t aber mieber borgelaffen mirb — „berfünbet". Sautet er auf „deicht fdmlbig",

fo fpridjt ber ©erid)tst)of ben Slngeflagteu fofort ofme weiteres frei. Sautet er auf „©cfmlbig",

fo erhalten nad) ber SSerfünbung bes ©prud)es junäd)ft bie Parteien bas ÜBort, unb erfolgt

bann erft bas Urteil bes ©erid)tsf)ofes (§§ 314 ff.). Regelmäßig fann fid) ber ©erid)tstjof bem
©efd)morenenfprud) nid)t entjiefjen, fonbern fjat auf i()m aufzubauen. (Sine Stusnafjme gilt

für ben gall, baß bas ©ericf)t einftimmig bafür hält, baß fid) bie ©efdjworenen in ber §aupt-

fad)e 3um 9ead)teil bes 2mgeflagteu geirrt b,aben; aisbann erfolgt Vermeifung ber ©adje bor

bas ©d)Wurgerid)t ber näcfjfteu
s$eriobe jweds erneuter Vertianblung (§ 317; fog. Äaffation

bes ©efd)morenenfprud)S).

VII. Sie abjufaffenbe Urteilsurfunbe enthält Brie bas im uid)t=fd)Wurgerid)tlid)en Ver*

fahren ergangene Urteil ®obf, Senor, ©rünbe unb Uuterfdjrtft. Sie ©rünbe fönnen uatürlid)

nur bie bes © e r i d) t s f) o f s fein, b. I). fid) nur auf bie ©traffrage (unb gmar mit 2Iusfd)Iufj;

ber ^rage nad) mitbernben Umftänben) begießen, fie erhalten aber einige Votlftänbigfeit burd)

bie Sejugnahme auf ben ©efcfjroorenenfprud), ber alfo geroiffenuaßen bem Urteil einüerleibt

mirb (§ 316 ©fißD.). Stud) fo freitid) bleibt ein großes ÜDcanfo: bie ©rünbe, bie ju bem ©e=

fdjmorenenfprud) geführt t)aben, bleiben emig oerfd)teiert, — aud) bies ein Umftanb, ber jur

Sefeitigung ber ©d)murgerid)te brängt.

2. <Red)tsnuttelinftan5en.

§ 64.

a) Serufungsberfarjren.

Literatur: o. SdjlDarje, 3)ie jtoeite ^nftanj im müiiblid)en 5trafoexfaf)ren (1862);

D e r j e I b e
,
©eridjtgjaal 33b. XXXV @. 385, 93b. XXXVII @. 1 ; 93 o i t u S , tontrooerfen

33b. II <B. 395; frone der, ©oltb. 9lrd). 33b. XXXIX @. 119. — «gl. ^ur. 8it*l. VI 193.

VII 25.

I. Sie Berufung (Stppellation) ift tjeute nur gegen Urteile ber ©d)bffengetid)te unb ber

2tmtsgerid)te gegeben (§§ 354, 211 ©t^D.). SDie auf Sinfüt)rung ber Berufung gegen ©traf«

lammerurteite gerichtete 3fteformbemegung mirb jebod) borausfidjtttd) minbeftens bann burd)-

bringen, menn, roie mat)rfd)eintid), bie ©traffammern im ©inne fd)öffengerid)ttid)er Drgani«

farion umgeftattet Werben.

II. Sie Berufung ift ein unbefdjränftes 9ied)tsmittel, Serftöfee aller Strt fbnnen mittels

it)rer gerügt werben; namentlid) ift mittels itjrer aud) bie Satfragebeantwortung anfechtbar.

III. Sas Serufungsgerid)t — bie ©traffammer — prüft in ben burd) bie 9tnfed)tung

bezeichneten ©rensen (§§ 368, 359; ügl. jebod) 343 ©t$D.) ben gangen <Sady unb ©treitftanb

empflopnbie ser ;)!e(f»t«iDiffen?(f)aft. 7. ber 9!exibenr6. 2. Stufl. SBanb V. 13
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mit bölliger greifyeit genau toie bie etfte Qnftang. Nova finben gleidjbiel, ob bon ben Parteien

angeführt ober rtidjt, unbefcbränfte ^erüäftdjtigung (§ 364 ©tfßC). 3" ber berufungSinftanj*

lidjen §auptberl)anblung merben bie (Srgebniffe be§ bisherigen Verfahrens burd) ein Sftitglieb

be§ ©eridjtS als 23erid)terftatter borgetragen. SDie ^Beweisaufnahme folgt im allgemeinen ben

bie erftinftanslid)e SBetoeiSaufnähme beherrfdjenben ©ä£en; jebod) fann in 2lbroeid)ung t>om

UnmittelbarfeitSürmäi.b bie SluSfage eines $eugen °°cr ©ad)berftänbigen burd) SSerlefung

feiner in ber erftinftanälidjen §aubtberhanblung protofollierten SluSfage erfe|t werben, roenn

nicfjt neue ßabung erfolgt ober beantragt ift. 33eim 6d)lu|oortrag l)at ben Vortritt ber 23e»

fd)roerbefüt)rer (§§ 365—367 ©tVD.).

IV. ®ie Gmtfdjeibung beS ^Berufungsgerichts lautet:

1. wenn bie 33erufungSborauSfe{jungen nid)t gewahrt finb, auf Verwerfung ber Berufung
als unjuläffig burd) Vefcblufj (nad) anberer Meinung burd) Urteil);

2. roenn bie Berufung juläffig ift, aber bie VerufungSinftang ju bemfelben (Ergebnis gelangt,

wie bie erfte ^nftanj: auf Verwerfung ber Berufung als unbegrünbet burd) Urteil;

3. roenn bie SSerufung jmläffig ift unb baS ^Berufungsgericht ju einem anberen (Ergebnis

als baS Untergeridjt gelangt: auf Slufbebung beS VorberurteilS unb regelmäßig eigene neue

(Entfcbeibung (auSnaljmSWeife fafultatibe 3urüdöerrt»etjurig in bie Vorinftanj) burd) Urteil

(§§ 363, 369 <St«ß&).

3u bead)ten ift baS Verbot ber reformatio in peius (§ 372 ©tfß£>.; bgl. aber § 343).

Oben § 37 I.

V. StuSbleiben beS Stngeflagten in ber §auptüerl)anblung jie^t^roenn er eS mar, ber

bie Berufung eingelegt batte, fofortige Verwerfung biefeS feines ^Rechtsmittels in contumaciam

nad) fid). SBar bie Berufung üon ber ©taatSanmaltfcrjaft eingelegt, fo wirb gegen ben auS*

gebliebenen Slngeflagten in absentia, aber regelrecht, berljanbelt ober bie Vorführung ober

Verhaftung beS Slngeflagten angeorbnet (§ 370 ©tfß£>.).

§ 65.

b) 9?ebifion3berfaIjren.

ßitcrotur: Sa mm, 2)a3 Rechtsmittel ber 9?et>ifion (1881); S. ©cftmibt, 2)er § 380
©t.Sß.D. (1885); @. Söroenftetn, (Sinlegung unb 93egrünbmtg ber SRebifion (1900); ftrieb*
länber, 9lrd). f. öffentl. 3J. 93b. XIII ©. 132 (1998); 93eling, «Rebtfion roegen 93er-

lefcung einer Rechtsnorm über ba§ 33erfar)ren im ©trafproje^, in ber fjeftfcfjtift für 93inbing,

93b. II (1911).

I. ®ie 9tebifion (nad) früherer Terminologie -JcidjtigfeitSbefdjwerbe) ift gegeben gegen

Urteile ber ©traffammern (erftinftangliche roie groeitinftanjltclje) unb ber Schwurgerichte (§ 374

@t<J5D.).

II. S£)ie 9tebifion ift ein befdjränfteS Rechtsmittel: mittels 9tebifion laßt fid) nid)t be*

mangeln, bafj bie bem UrteilSftyllogiSmuS als tatfäd)lid)e UrteilSbafiS angehörenben Tatfadjen»

feftftellungen beS angefochtenen Urteilt unrichtig feien, bielmetjr nur gerügt merben, bafj

1. (innerer UrteilSberftofj) ber Qnhalt beS untergerid)tlid)en Urteilt an einem 9?ed)tS*

irrtum leibe, fog. materiellred)tlid)e 9tüge; ober

2. (äußerer UrteilSberftofj) baS Urteil bermittelS eines ^rojeßberftoßeS gewonnen, alfo

tro£ gehlenS einer UrteilSborouSfe^ung gefällt ober trojj 3fel)tenS einer UrieilSqualitätSborauS*

fe^ung fo roie gefdjerjen gefällt roorben fei, fog. ^rojefjrüge.

Richtet fid) bie Sftebifion gegen ein berufungSgerid)tlid)eS ©traffammerurteil, fo ift fie (Oer«

ferjlterweife) noch mehr eingeengt: Vrogeßrügen finb bann, mit 2luSnahme nur ber Rügen au§

§ 398, ou§gefcr)loffen. § 380 ©t$£>.

Qm ©ebrauclj be§ 9ted)t§mittel§ ift bie ©taatöanroaltfd)aft ftarf eingeengt: fie fann einmal

bie 93erle^ung bon 9ted)t§normen, bie lebiglid) jugunften beS Slngeflagten gegeben finb, md)t

jum 93et)ufe einer bem Slngeflagten nad)teiligen 2luff)ebung be§ UrteiB geltenb madjen (§ 378);

unb fie hat gegenüber einem auf einem orbnungämäfjig §uftanbe gefommeuen SSerbift berut)enben

©d)murgerid)t§urteil bie 9rebifion nur inforoeit, al§ fie bie gefe^mibrige Stellung ober 9?id)t«
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ftellung oon fragen rügt ober einen ber in § Sil 1
,

2
,

3
,

5 ©t^D. aufgeführten abfoluten

SRebifionSgrünbe (unten VI) geltenb mad)t (§ 379).

III. 3U ben 9iebifionSoorauSfe|nmgen gehören außer frift» unb formgerecfjter (Anlegung

bie SRebifionsanträge, b. I). bie Rechtfertigung beS 9?edtjtgmittelg burd) Angabe beS begangenen

VerftoßeS, unb jwar bei ^ßrojeßrügen burd) fpegialifierte 2Ingabe, wäfjrenb bei materiell»

red)tlid)er Rüge bie Eingabe genügt, baß ber UrteilSinf)alt red)tsirrig fei (§§ 381—385 ©tfßD.).

IV. die ipaubtoerf)anblung bor bent ReoifionSgerid)t cfjarafterifiert fid) befonberS burd)

bas gefjlen einer VeWeiSaufnafmte im tecbnifdjen Sinne: bie tatfäd)Iid)e UrteilSbafiS beS Vorber*

urteil bleibt für baS RebifionSgerid)t binbenb, foweit fie nidjt burd) einen gerügten Vrojeßberftoß

gewonnen ift, unb finft, toenn (eueres ber galt ift, berart jufammen, baß fie, falls ^aufalgufammen*

hang oorliegt (unten VI), auf ©runb einer ^urüdoerroeifung oon ber Vorinftanj oon neuem

aufjubauen ift. Nova tonnen I)infid)tlid) ber UrteilSbafiS in ber RebifionSinftanj nid)t eingeführt

werben. Sagegen hat baS RebifionSgeridjt alle für einen gerügten Vrojeßberftoß relebanten

Jatfadjen feft§uftellen (geftftellungSfreif)eit, fein eigentlidjeS VeweiSredjt; ögl. oben § 39).

Eingeleitet wirb bie §auptoerl)anbümg burd) ben Vortrag beS ernannten VericfjterftatterS,

woran fid) bie ^laibotjerS ber Parteien, foweit fie erfd)ienen finb — ber 2tnwefenl)eit beS 9In=

geflagten bebarf eS uid)t —
,
anfd)üeßen (§§ 390, 391 ©tVD.).

V. das ReoifionSgeridjt fjat bie ©ad)e nid)t in oollem Umfange nadjjuprüfen (§392 ©tVD.).

1. o'e 9?et)ifton auf eine V r o 5 e ß rüge geftü|t, fo fanu baS RebifionSgerid)! lebiglid)

ben
f p e g i e 1 1 gerügten Verfloß nadWrüfen.

2. ^ft bie Rebifion auf fog. m a t e r i e II red)tlid)e Rüge geftü£t, fo ift ju prüfen, ob

irgenbeine — com Vefd)Werbefül)rer gerügte ober nidjt gerügte — Verlegung eines für

ben UrteilSft)llogismuS bebeutfamen Red)tSfa|3eS erfennbar ift.

VI. der RebifionSangriff ift erfolgreid), wenn fid) bei ber oorftefjenb gefd)ilberten Prüfung

Wirflid) eine Verlegung ergibt u n b baS untergerid)tlid)e Urteil als auf biefer beruf)enb erfannt

wirb (Saufaläufammentjang §wifd)en bem Verfloß unb bem Urteil). (SS bebarf aber babei

nur ber 2Jt ö g 1 i di f e i t einer Verlegung ober eines ®aufal§ufammenf)angS. 60 mit Red)t

bie l)errfd)enbe Meinung unb bie ftänbige s$rariS beS Reid)Sgerid)tS. denn eine aud) nur

möglid)erweife gefejjwibrige @ntfd)eibung ift nid)t erjftenjbered)tigt.

©anj of)ne Rütffid)t auf ben RadjweiS eines ÄaufaljufammenhangS greifen bie fog.

abfoluten RebifionSgrünbe (§ 377 ©tVO.) burd) (ÜDiängel im Ridjteröerfonal; Unguftänbigfeit;

$ef)len einer notwenbigen Verfon in ber §auptöerl)anbtung; Verlegung beS £)ffentlid)feitS=

grunbfa|eS; gefjlen oon (SutfdjetbungSgrünben; unguläffige Vefdiränfung ber Verteibigung).

VII. $ür bie Slbftimmung bei RebifionSgerid)tS tann logifd)erweife nid)ts anbereS gelten

als für bie Slbftimmung im allgemeinen, ©omit ift ftetS bie §u treffenbe (Sntfd)eibung totaliter

jur Slbftimmung gu bringen, eS Wirb barüber abgeftimmt, ob baS Vorberurteil aufgehoben

Werben foll ober nid)t, unb nid)t barüber, ob ber eine ober anbere 21uff)ebungS=

grunb borliege. Stimmt ein Steil ber Richter durchgreifen ber Sftüge Rr. 1 an, ein ^weiter

durchgreifen ber Rüge S^r. 2, ein britter durchgreifen ber Rüge Rr. 3, fo ift baS Vorberurteil

aufzuheben, wiewohl für feinen ber SwfrjebungSgrünbe, für fid) allein betrachtet, eine Majorität

üorhanben ift. demnach fommt eS aucf) im RebifionSgericfjt fo wenig wie anberwärtS ju einer

SIbftimmung über bie abftrafte Rechtsfrage.

©elbftberftänblid) ift, baS baS RebifionSgerid)t nicht anberS als bie ©erid)te erfter 3nftan3
©ntfd)eibungen, bie bie ©d)ulbfrage in einer bem Slngeflagten nachteiligen SBeife beantworten,

nur mit 3weibrittelmajorität fällen fann (§ 262 @t$D.).

VIII. die ©ntfcheibung be§ Reüifionsgerichts lautet auf

1. Verwerfung ber Rebifion als un^uläffig burd) 93efd)luf3 (nad) anberer Meinung Urteil),

wenn bie 9tebifion§borauSfe|ungen fehlen (§ 389 ©t$£).);

2. Verwerfung ber Rebifion als unbegrünbet burd) Urteil, wenn bie Rebifion §uläffig,

aber grunbloS ift.

hierher gehören folgenbe gälte : a) (SS ift ein Verfloß überhaupt nid)t erfennbar; b) ber

Verfloß fann bom 9tebifionSgerid)t nidjt berücffichtigt Werben (3. V. ber Vefcf)Werbeführer hat

13*
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lebigtitf) — in uubegrüubeter äßeife — einen ^Srojeßoerftoß gerügt, roäf)renb eine Üiüge aus bem
materiellen 9ted)t begrünbet fein mürbe, aber nict)t angebracht roorben ift; ober ber SSetftofe

liegt an einer anberen ©teile bes Verfahrens atä ba, roo bie Vrojeßrüge einfefct); c) ber Verfloß

erroeift ftdE> als unfd)äblid) für bas Urteil — mangelnber ®aufal§ufammenhang —
,
abgefel)en

natürlich oon ben abführten 9tebifionsgrünben.

3. Qft bie Rebifion bagegen suläffig unb begrünbet, fo erfolgt Aufhebung bes Vorber»

urteils unb regelmäßig gurücfüerroeifung ber ©acbe in bie Vorinftang (ausnat)msroeife eigene

»rogeßerlebigenbe (£ntfd)eibung bes 9tebifionsgerid)ts) : §§ 393—397 ©t^D. 3m gälte ber

^urücfberroeifung ift für bie neue untergericfjtlidje (Sntfcbeibung bie 9tect)tsauffaffung bes jurüd»

berroeifenben rebifionsgerid)tlid)en Urteils binbenb (§ 398 2lbf. 1 ©t^D.) unb reformatio in

peius berboten (§ 398 Slbf. 2).

©ie tatföd)tid)eu Unterlagen, auf benen fid) bie neue untergericfjtlictje (Sntfcbeibung auf»

baut, fönnen je nad) Inhalt bes rebifionsgeridjtlidjen Urteils üerfd)ieben fein. (Ss ift nämltd)

einmal möglid), baß bie gurüdoerroeifung un^er $ufred)tert)altung ber bisherigen tatfächlicbeu

Bestellungen erfolgt; bies bann, loenn ber gebier, um beffen nullen bas Vorberurteil oom
3febifionsgerid)t aufgehoben roorben ift, bie tatfädjlidjen geftftellungen unberührt läßt. $n
biefem galle f)at bas Untergeridjt feiner neuen ©ntfdjeibung biefe früher getroffenen tatfäd)»

liehen geftftellungen obne neue Veroeisaufnabme -mgrunbe ju legen. Verübrte bagegen ber

öorgefommene gebier, roas bie Regel ift, aud) bie Sutfacrjenfeftfrellung, unb ift bemgemäß

biefe oon ber Aufhebung burd) bas Rebifionsgeridjt mitbetroffen roorben, fo muß in ber er»

neuerten §auütoert)anblung natürlich, burd) abermalige Vollberoeisaufnabme bie tatfäd)lid)e SSafis

für bas nunmehr gu fällenbe Urteil gefd)affen roerben.

§ 66. III. 2Bieb eraufnähme bes ©crfa^rcns.

Literatur: ©oltbammet in feinem 9ltd)Vö 58b. VI ©. 515; 9i e m e t § , Sie SSieber*

aufnähme im ©trafoerfabren (1864); o. fttieS, ©oltb. Slrd). 93b. XXVI ©. 169 ff.; Saide,
©oltb. 9lrd). 33b. XXXIV 3. 81; S)i|en, ©ericbtefaal 93b. XLVII ©. 126, 3tfd)r. f. ©tt&tSS.

33b. XVIII ©. 53; 9} o f
e n b l a 1 1 ,

©eridjtsfaal 93b. LIII ©. 450, 3tfd)r. f. @tr9?3B. 93b. XXIII
580 ; 953 eft, £tfd)i\ f. ©tt9t953. 93b. XVI ©. 247, ©erid)t§faal 93b. LVI ©. 180, LXI @. 147;

9ß oermann, ^aS 9$ieberaufnof)meoerfaf)ren unb bie (£ntjdjäbtgung unfdjulbig 93erurtetltet (1899).

I. 2)ie Sßieberaufnabme bes Verfahrens ift ein 9tedc)töbet)elf, ber auf bie ausnahmsroeife

Vefeitigung eines redjtsfräftigen Urteils abhielt (im ©inne ber ©tVD. atfo fein „9Red)ts=

mittel", früher als „außerorbentlid)es Rechtsmittel" bejeidmet).

®ie 9Sieberaufnat)me burd)bricf)t alfo bie res iudicata. $£)rem SBefen nad) ftet)t fie in

birefteftem ©egenfajj §ur Oiebifion: es hanbelt fid) bei ihr niemals um Recbtsrügen, fonberu

ftets um ©eltenbmad)ung neuer X a t
f
a et) e n. 3>ie ©efe^gebungen finb regelmäßig bei ber

3ulaffung biefes 9xed)tsbehelfs febr gurüdbalteub, um bie Autorität bes res iudicata nicht ju

erfebüttern. ^n geroiffem Umfange freilich fonnte fid) ber ©efe^geber bem Voftulat einer

§intanfejmng ber Redjtsfraft nid)t entziehen, ba er niebt flagrante Uttgered)tigfeiten, bie fid)

nad) ber Redjtsfraft enthüllen, burd) bie Autorität be3 ©efefces ftü^en foll (oben § 33 II a. @.).

II. ®ie SBieberaufnahmegrünbe ber <5t$D. belaufen fid) auf fünf im ^aüe ber „günftigen

SÖieberaufnahme" (§ 399), auf üier im galle ber „ungünftigen 9Bieberaufnal)ine" (§ 402).

SDie 2lufgählung biefer ©rünbe in §§ 399, 402 ift natürlich limitatio gemeint. 2)abei muß es

fich ftets barum tjanbeln, ba§ Urteil in Slnfehung bes angeroaubten Strafgefe^es felbft aus ben

Slngeln §u heben; bei gleidjbleibeubem <Strafgefe£ lebiglid) eine ^Inberung ber Strafe im Söieber»

aufnahmeroege herbeiführen ju roollen, geht nid)t an (§ 403 ©tlßD.).

SDie SBieberaufnahmegrünbe im einzelnen finb folgenbe:

1. 3)ie güuftige SSieberaufnähme finbet ftatt:

a) roeun eine in ber §auptberl)anblung guunguuften bes Slngeflagten als ed)t oor»

gebradjtc Urfunbe fälfd)lid) angefertigt ober berfälfd)t »ar;

b) roenn burd) 33eeibigung eines juungunften bes Slngeflagtcn abgelegten 3eu9lufieg
ober abgegebenen ©utad)teus ber 3CU9C °^er ©ad)bcrftäubige fid) einer oorfä^»

lidjen ober fat)rläffigen Verlegung ber Gibespflidjt fdiulbig gemariit bat;
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c) wenn bei Dem Urteil ein 9Jid)ter, ©efdjmoreuer ober Sdjöffc mitgemirtt hat, ber

fid) in S3cäief)ung auf bie 3ad)e einer ftrafbaten Slmtlpflidjtberlejmng fdmlbig

gemacht fjat, borausgefejjt, bafj festere nicfjt bon bem Verurteilten fetbft ber»

anlaßt ift;

d) menn ein jibilgcridjtlidjes Urteil, auf bal bas Strafurteil gegrünbet mar, burd)

ein anberes, redjtsfräftig geworbenes" Urteil aufgehoben morben ift;

e) bei Beibringung neuer Saffadjen unb 93emeismittel (febod) ift unter biefem Qtefid)ts«

punfte ein
f
d) ö f f e u gerid)tlid)es Urteil nur bann angreifbar, menn ber 93er*

urteilte jene nova früher nid)t gefannt fyai ober ofme Berfdutlben nid)t geltenb

madien fonnte).

2. Iie ungünftige s2öieberaufnaf)me findet ftatt:

a) roenn fid) eine in ber .'pauptberhanblung jugunften bes Ülngeflagren als ed)t bor»

gebradjte Urfunbe als gefälfd)t ober berfälfd)t f)erau3ftellt;

b) wenn burd) iöeeibiguug eine! jugunften bei 2lngeflagten abgelegten ßeugniffes

ober abgegebenen ©utadjtens ber 3eu9c ooer ©adjberftänbige fid) einer borfä^lidjen

ober fafjrläffigen ^erle^ung ber (Sibelpfliebt fdmlbig gemadjt tjat;

c) roenn bei bem Urteil ein 9fid)ter, ©efcbroorener ober ©dt)öffe mitgeroirft hat, bei

fid) in 93ejief)ung auf bie Sad)e einer ftrofbaren 2lmt#üflicf)tberle|$ung fdmlbig

gemacht b,at;

d) menn ber greigefprocbene gerid)tlid) ober aujjergeridjtlid) ein gtaubroürbiges £at»

geftänbnis ablegt.

Ein feber biefer ÜBieberaufnabmegrünbe mill fdjarf in feiner !öefouberl)eit erfaßt fein;

behauptet g. $8. ber Slngeflagte unter Anführung eine! neuen 3^u9en \ em m ^ er Jpcnipt»

berrjanblung bemommener $euge B unrichtig ausgesagt l)abe, fo liegt an fid) lebiglid) galt 1 e

oor; $all 1 b nur bann, menn ber 2Ingeflagtc bem 3eu9en B SJZeineib ober faljrläffigen $alfd)»

eib (nicfjt bloß obfeftio uuriditige 5Iu£fagc) jur Saft legt. 2)ies ift befonbers midjtig megeu

§ 404 ©tfß£>., monad) ein au fbie93el)auptun geiner ftrafbarcnJpanblung
gegrünbeter SSieberaufnaljmeantrag nur bann guläffig fein foll, menn megen biefer §anb=

lung eine red)tsfräftige Verurteilung ergangen ift, ober menn bie Einleitung ober ®urd)füf)rung

eines ©trafberfaf)rens au» anbercu ©rünben als megen ÜOcangels an Semeis unmöglich ift.

$ie SInroenbbarfeit biefcs Paragraphen ift burd>aus ju bcfcfjränfen auf bie gälle 1 a—c unb

2 a—c, mie bie§ je£t aud) gang übermiegeub angenommen wirb.

III. Xie ftrafprojeffuale
s3Bieberaufnabmc ift — im ©egcnfajj pr jibilpro^effualeu —

an feine grift gebunben.

©ie b,at feinen Xeoolutibeffeft unb felbftoerftänblid) feinen ©uspenfibeffeft; bod) fann

bie Strafbotlftredung ausgefegt merben (§§ 407, 400 StfßD.)-

IV. 3Bieberaufnal)megerid)t ift grunbfätjlid) eben bas ©erid)t, gegen beffen Urteil fid)

ber 3Sieberaufnaf)meantrag rid)tet. Sem gentratifationspringip, bem bie franjöfifcfje ©efe|=

gebung unb unfere Mfl@t©£). bom 1. Segember 1898 fmlbigen (2Bieberaufnaf)megerid)t ift

in granfreid) ber $affationsf)of, im SUJilitärftrafproje^ bas ^eidjsmilitärgeridjt), ift bie ©t^D.
nidjt gefolgt. 3m ©egenteil begünftigt § 407 St^SD. eine meitgefjenbe SDejentralifation, inbem

er in geroiffen, genauer angegebenen fällen bie 9t e b i
f

i o n s gericfjte, aud) menn if)r Urteil

Dbjeft bes 2ßieberaufnaf)meangriffs ift, bou ber s23ieberaufnaf)tnefunftion entlaftet unb biefe

ben SBorinftangen §uroeift.

V. Xas Verfahren gliebert fid) in bas 3ulaffungsberfal)ren, roeldjel in einen S8efd)luf3,

burd) ben ber 2Sieberaufnaf)meantrag als unjuläffig bermorfen mirb, ober in einen ßulaffungs»

Defcfrlufj aullaufen fann. ßeijterenfalls folgt nunmehr ein 93emeisaufnaf)meberfaf)ren unb
nad) beffen 2lbfd)lu^ entmeber ein Sßefdjlufj, burd) ben ber 2lntrag als unbegrünbet bermorfeit

mirb, ober ein 3ßiebereröffnungsbefd)lufr, au ben 2Biebererüffuung§befd)lufj fdt)lie§t fid) bas

erneute £>auptberfaf)ren an (§§ 407—413 @t$D.). ®ie neue §auptberf)anblung ift ein novum
iudicium of)ne Befdjränfung auf ben geltenb gemachten 3öieberaufnaf)megrunb ; nur ift, mie

bei ben ^Rechtsmitteln, reformatio in peius aulgefd)loffen (§ 413 9lbf. 2).
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Qfjne giaubtberljanbtung fann e3 tormgitoietl gu einer ©adjentfdjeibung nidjt fommen,

ausgenommen gwei gälle ber greifbrecimng: eine greifüredjung mufj, wenn bet 2mgeflagte

tot ift, unb fie f a n n gegen ben lebenben 9tngeflagten bei guftimmung ber ©taatSanmaltfdjaft

f
o f

o r t auf ©runb beS $8eweiSaufnat)meberfat)renS, alfo ofjne SBiebereröffnung, ausgeflogen
werben (§ 411).

§ 67. IV. $te Strafoollftreefung.

ßiteratur: äöeidjett, ©runbjüge ber Straföollftrecfung (1902); Saide unb ®enj«
mer, §anbbud) ber ©traft) ollftredung unb ©efängniSöerwaltung (2. 9lufl. 1889); Saide,
©efängniSorbnung f. bie ^ufttjoerwottung in ^reufjen (1899); Stein, 93orfd)riften über 9Ser*

waltung unb ©traft)oll^ug in ben breufjifd)en Suftiggefängniffen, 2. Stufl. (1910); ^aftroW
@oItb. 2lrd). 93b. XXXIII @. 29; Smmler, baf. ©. 162; 3. 953 e b e r

, 93olIftredung bon
33ermögen§ftrafen in ben 9iact)Io& (1900); Sollenfdjer, Ofoltb. 2lrd). 93b. XLVII ©. 270.

Sie ©trafbollftredung erfolgt nacfj Eintritt ber abfoluten 3f?edt)t§froft (borfjer nur ebentuell

SSollftrecfungSfidjerung nad) §§ 325, 326 ©tißD.); eine borläufige «ollftrecEbarfeit gibt eS im ©traf«

progeft nid)t: § 481 ©t^ßD. ((Sine 9IuSnaf)me bilbet § 125 9tbf. 1 ber ©eemannSorbnung bom
2. Quni 1902). gormate 93ollftredamgSborauSfe|ung ift eine bom ©erid)tSfd)reiber erteilte,

mit ber 33efc£jeinigung ber SSollftrecfbarfeit berfefjene beglaubigte 9tbfd)rift ber Urteilsformet

(§ 483). Sie gu boltftrecfenbe ©träfe bemiftt fid) nacf) bem SßolIftredungStitel; bod) ift auf eine

gu oollftredenbe greifjeitSftrafe unberfürgt biejenige Unterfud)urtgSt)aft angured)nen, bie ber

Slngeflagte erlitten t)at, feit ifjm gegenüber bie fubjeftib=retatibe SledjtSfraft beS Urteils ein*

getreten ift (§ 482).

3tegelred)t ift bie ©trafboltftredung unbergügtid) nad) 3f?edt)t§fraft gu bewirten. Sod)

tritt, teils obligatorifd), teils fafultatib, 2IuSfe|3ung ber SSollftredung ein, wenn einer ber in

§§ 485, 487, 488 genannten ©trafauffdjubSgrünbe bortiegt.

SBoltftreäungSorgan ift bie ©taatSanwattfd)aft (mit SluSfdjlufc ber 2lmtSauwätte) (§ 483

©t$£).), bod) fann burd) bie SanbeSfuftigberwaltungen bie SSoltftredung in ©djöffenfadjen

ben 3lmtSrid)tern übertragen werben (§ 483 9lbf. 3). Saf; bie ^otlftrecmngSbefjörbe bie

©trafbollftredung felbft gur SluSfüfjrung brächte, ift nid)t oorgefcr)rieben, regelmäßig erfolgt

bie 2luSfüf)rung ber SSoItftredung, ber „©trafooltgug", burd) befonbere ©trafbollgugSorgane

(©efängniSberwaltung, ©djarfridjter ufw.).

©ntfd)eibungen beS ©eridjtS werben notwenbig gur 23efettigung bon 3trjeifeln über bie

©runblagen ber ©trafbollftredung (§§ 490, 493), gur nad)träglid)en Subftitution einer %xeu

fjeitSftrafe an ©teile einer nid)t beitreibbaren ©elbftrafe (§ 491), gur nad)träglid)en $urüd»

füf)rung ber in getrennten Urteilen ausgeworfenen ©mgelftrafen auf eine Qtefamtftrafe (§ 492

©t^D.).

©ic befonberen Birten be$ 33erfaf>renS.

I. $ru>at« unb Mebenflnge.

1. 3n ibm Strafflagefunftion.

§ 68.

a) r i b a t f l a g e.

ßiteratur: ©ueift, SBier fragen gur beutfdjen StSßD. (1874), 16 ff.; 33 in b in g, Sie
brei ©runbfragen ber Drganifation beS Strafgerichts (1876); SJcengel, «ßriüatflage (1880);

frone der, ©oltb. Streb. 33b. XXXIII ©. 1; Anlage 4 gu ben 3Rotitoen ber StfßD.;
t>. ©cbwatje, Erörterungen au§ bem beutfd)en Straföroaefjrecbte (1880) 20 ff.; ü. Sifjt',
©eridjtSfaal 1878 ©. 187; 9J. © d) m i b t , Staatsanwalt unb ^rioatfläger (1891); Simon-
Ion, ©oitb. 2(rd). 93b. XXXVIII S. 145; $ r e f c , 3tfdn\ f. Str3?3B. 95b. V S. 683; 33b. XII
S. 824; ftreubenftetn, ©tjftem ber efaenfräntimgen (1880); Äabe, «ßrioatflage (1900);

2: b i e r f d)
,
StnwenbungSgebiet unb rationelle ©eftaltung ber ^rioatflagc (1901); ^ n a 8 ,

3Biber!lage (1893); ©erlanb, Sbftemat. Stellung beS ^ribatflageberfabrenS, im ©erid)tS'

faal 93b. LX S. 157; Sebler, 9Befen unb SBirfungen ber Sübneocrfud)Sborfd)rift im $rtoat»

tlageberfabren (1907); 93 r e i 1
1) , Sie 9Biber«age nacb § 428 St<ßO. (1908); 93 e l i n g , Staat«-
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flagebelifte im $rit>atflageöerfaf)ren, in ben blättern für 9?ed)t3amtienbimg, 33b. LXXIV <5. 647,

679; ötfer, Äonfurrenj oon $ti»atflagered)ten, in ber geftfdjrift für 33urdf)arb (191o); »• 33trf*

m e t) e t , 3ut 3lu§legung be§ § 432 ber <3t$D., im ©erid)t$faal, 33b. LXXIX ©. 97.

I. ^ßrioatflage ift gugelaffeu bei 23e(eibigungen, Storperberlejjungen unb §anblungen

unlauteren Sßettberoerbes, infomeit fie Slntragsbelifte finb (§ 414 ©tißD.; bead)te § 416; § 22

9i©ef. Dom 7. $uni 1909).

SDer Ärets ber möglichen ^rojeßobjefte ift alfo im $riöatflageöerfafjren quantitatib geringer

als im Staatsflageprojeß, infofern nidjt alle§, roaS im allgemeinen Strafprojeßgegenftanb fein

fann, aud) ^rioatflageprojeßgegenftanb fein fann. SDtit bicfer 33efd)ränfung beftefjt aber ^bentität

ber $rt>5e&gegenftänbe im ^rioatflage« unb im Staatsflageprojeß. Qn beiben fjanbelt e§ fidtj

(Don ben 9cebenanfprüdien abgefeiert) um ben [t a a 1 1 i d) e n (5 t r a f a n
f p r u d) , unb n i d) t

etroa l)anbelt e§ fid) im ^ribatflageprogeß um SSerljängung einer $ r i ü a t ft r a f e.

II. Sie ^auptabroeidiungen be£ ^ribatflageberfal)ren§ gegenüber bem regulären 33er«

fahren finb folgenbe:

1. 9113 flagenbc Partei tritt nid)t ber Staat, fonbern ein ^ßriüater auf (oben § 18 II, III)

nämlid)

a) ber 33erlefcte (§ 414, Hbf. 1; beadjte 2lbf. 3) ober

b) einer ber neben bem 93erle|ten felbftänbig Strafantragsberechtigten (§ 414 2lbf. 2,

oben § 21 II 1 b).

Sinb mehrere $erfonen l)infid)tlid) einer unb berfelben Straffadje priüatflagebered)rtgt,

fo fann oon £aufe auS eine jebe felbftänbig flogen, bod) ift nad) Erhebung ber Slage feiten^

eines 23ered)tigten ben übrigen nur nod) ber 93eitritt baju offen (§ 415 St^ßD.).

Sie ^ßriöatflage ift ert)ebbar, ohne baß juüor bie Staatsanroattfd)aft üergeblid) um ©r»

fjebung ber Staatsflage angegangen roorben fein müßte; bie ^riöatflage ift im beutfdjen 9ted)t

nidjt eine „fubfibiäre", fonbern eine „prinzipale". Sie bient im beutfdjen 9Red)t nid)t al§ all»

gemeines (= auf alle Selifte bezügliches) Littel jur Herbeiführung ber 93eftrafung im ^falte

be§ SßicrjteinfdjreitenS ber Staatsanwalt! d)aft ;
biefem $roede bient oielmetjr ba§ SHageprüfungs^

berfal)ren (oben § 58 I).

Ser s$ribatfläger l)at im allgemeinen Slnfprud) barauf, ebenfo jugegogen unb gehört

gu werben, wie im regulären Verfahren bie StaatsUnroaltfcfjaft gugegogen unb gehört roirb

(bgl. aber §§ 425, 426). Sie Staatsunrualtfd)aft braucht nid)t mit§uroirfen, fie fann e3 aber,

unb fie fann fogar bie Verfolgung übernehmen mit ber SBirfung, baß oon ie£t ab in ben formen
be3 StaatsIlageoerfahrenS roeiterguprojebieren ift (§ 417 StfßD.).

•Wad) bem Stöbe beS ^ßrioatflägerä fann eine Sufgeffion in beffen s$arteirolle ftattfinben,

»nenn bie ^ßriüatflage auf bie Behauptung einer 93erleumbung (§ 187 St©23.), mit

2lusfd)luj3 ber ®rebitgefäf)rbung, gefügt mar. Sufjeffion^berecfjtigt finb ©Item, Äinber unb

©tjegatte be<§ üerftorbenen ^Sriüatflägerei (of)ne Stüdfidjt auf ihre (Srbenqualität). Ser ^ßrOjjeß*

fortfe^unglroille muß febod) innerhalb zweier ÜDconate, bom Stöbe be§ ^ßribatflägers an ge«

rechnet, bei ©erid)t erftärt werben (§ 420 St$0.).

2. ^rogeßöorauSfetjung ift bei 23eleibigungen, wenn betbe Steile im felben ©emeinbebejirf

rootmen, baß erfolglos ©üljne öerfudjt roorben ift (§ 420 ©tfßD.).

3. SDer 93efd)ulbigte fann bei roed)felfeitigeu 93eleibigungen ober ^örperoerle^ungen gegen

ben ^rioatfläger bi§ jur 93eenbigung ber Sd)lußborträge in erfter ^nftang nad) § 428 St^ßD.

2Biberflage ergeben.

4. Stellt fid) bie Unguläffigfeit ber gemähten ^ßrojeßart in ber §auptoerf)anblung f)erau£»,

fo ift boJ Sjerfarjren burd) ^ormalurteil einguftellen (§ 429St^D.); e§ bleibt atebann ber

StaatSanroaltfcfjaft unbenommen, bie Sadje im Staatstlageberfafjren anhängig §u macfjen,

ba ja baä gormalurteit feinerlei flagefonfumierenbe SSirfung äußert (oben § 33 II).

5. Sie Quläffigfeit eines 2Ibfen§* unb Äontumagialberfatjrens ift gegenüber bem Staate
flageberfafjren erroeitert (§ 431 St$£).).

III. Um bie ^Srtbatflage bret)t fid) in ber SEtjeorie feit geraumer ßeit ein eigentümlicher

Streit; oon ber einen Seite roirb ©rftredung ber ^ßribatflage auf zahlreiche anbere Söeltfte (§au§-

frieben^brud), Sad)befd)äbigung ufro.) geforbert, bon ber anberen böltige 93efeittgung ber ^ribat*
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flöge, ©rhmgt man, bafj bic ^ribatflage in böflig unmotibierter Sßetfe ein pribatred)tüd)«

äibilprogeffuateS Content in ben ©trafprojefj hineinträgt, bafc bie Verfechtung beS ftaaflichen

©trafanftorud)S burd) eine ^ribatberfon immer abnorm ift, fo roirb man ber Stbfdjaffung ber

^ribatflage um fo mehr baS SSort reben muffen, als bie bielfad) gerühmte ©nflaftung ber

©taatSanroaltfdjaft burd) bie $ulaffung oer sßribatflage auf Soften ber ©eridjte unb beS rech>

fudjenben ^ublifumS erfolgt. Sie ©efe|gebung ber näd)ften 3^it roirb inbeffen roatjrfdjeinlid)

bie entgegengefe&te 9?id»tung einfdjlagen unb ben ®reiS ber bribatflagefähigen Seufte nicht

unbeträchtlich erroeitern.

§ 69.

b) 9? e b e n f l a g e.

ßttctotut: Stenglein, @eric£)t§faal 95b. XXXV @. 271; 3 i m m e t m a n n , ©e*
rid)t3faal 58b. XXXVI <S. 497; Dötoenheim, ftebenflage (1889); SSotffing, «Rcdtjt*

Hcr)e Stellung be§ 3?ebenltäger§ (1900); 9t o f e n f e l b
,
«ßebenflage (1900). — ©. auch ©Ufer,

$er 2tbt)äfion§t>rojefj, tl. ©d)r. 93b. I ©. 555; Drttoff, ®er 9lbf»äfion§öroäefe (1864).

I. Sie 9?ebenflage in tfjrer gunftion als ©trafflage ift baS Auftreten einer ^ßribatberfon

ober einer ©taatSbehörbe auf flägerifd)er ©eite neben ber ©taatSanroaltfchaft in einem auf

öffentliche 5Hage tjin anhängigen Verfahren behufs Betreibung ber SSeftrafung beS S5efd)ulbigten.

©ie ift nidjt eine „®lage" in bem oben § 36 entroidelten ©inne, ba fie bie ©adje nid)t erft

anhängig mad)t, fonbern fie fdjon anhängig oorfinbet. ^mmettjin ift fie Betätigung eines, roenn

aud) bebingten unb beftrjränften ©trafflageredjtS unb nidjt blofj, roie öfter angenommen
roirb, eines bloßen Unterftü|ungS* (^nterbentionS«) 9ied)tS. ©enn bie nebenflägerifdjen ^rojefe»

hanbhmgen geroinnen Bebeutung nid)t blofj traft guftimmung ober 5Kid)troiberfürudj§ ber

©taatSanroaltfdjaft, fonbern aus eigener ®raft; ber SBiberfbrud) ber ©taatSanroaltfchaft bermag

fie nid)t gu erftiden.

2)aS Sftebenflagerecht ftefjt ju

1. jebem $ribatflagebered)tigten,

2. bemjenigen, ber burd) ein SHageprüfungSberfahren bie Erhebung ber öffentlichen

Mage burdjgefejjt hat, roofern bie Xat gegen fein Seben, feine ©efunbljeit, feine Freiheit, feinen

Verfonenftanb ober feine Vermögensrechte gerichtet roar,

3. bem «ßrätenbenten eines 93ufcanfprud)S (§§ 435, 443 ©tVD.).

(Über ben bierten galt, ben ber VertualtungSnebenflage [§ 467 ©tiß£).],
f.

unten § 72.)

II. 2)er -Kebenfläger ift feineSroegS, roie mandje annehmen, Vertreter beS ©taateS, aud)

nidjt bloßer ^ßarteigehilfe (f.
oben I), fonbern Kläger neben bem ©taat, 3roeitfläger, Sieben«

partei, ähnvtd) bem ftreitgenöffifcr)en -Jcebeninterbenienten beS 3ibi^rojeffe§. ©eine fRedjte

finb im allgemeinen biefetben roie bie eines ^ßribatflägerS (§ 437 ©tißD.) (roohingegen ihn bie

©t$£). nirgenbs mit ben Pflichten eines SßribatflägerS belaftet). ®er Eintritt in bie ©teflung

als Sßebenfläger boflgieht fid) bei einem urfprünglid) als ^Sribatfläger Aufgetretenen ipso iure

in bem $afle, bafc bie ©taatSanroaltfdjaft bie Vribatflagefadje übernimmt (§ 417 2lbf. 3 ©tfß£>.);

fonft erfolgt oer Eintritt in biefe ©teflung burd) 9tnfd)Iuierflärung, auf bie hin baS ©erid)t über

3ulaffung ober 9tid)tautaffung ber Sfebenflage befcpe&t (§ 436 ©tißD.). ©ie ^rojeburform

änbert fid) burd) ben ©intritt beS üftebenflägerS nid)t; eS wirb in ben formen be§ ©taatSflage*

berfahrenS, nid)t beS ^ribatflageberfabrenS fortbrojebiert.

§ 70.

2. 3)tc SugHage.

9SgI. bie Siteratur §u § 69. gerner: t f c r im ©evid)t§faal 33b. LXVI <S. 321.

©en gemeinrechtlichen AbhäfionSprogefj, oermittelft beffen an eine ©traffadje eine tonneje

3ibitfad)e angegliebert rourbe, r)at bie ©t^ßD. nid)t aufgenommen. %üi 3iöilfad)en ber QiüiU

red)tSroeg bor bem 3iüiWd)ter, für ©traffad)en ber ©trafredjtSroeg bor bem ©trafrid)ter

!

(StroaS anbereS ift eS, ba^ geroiffe gibilred)tlid)e S(nfbrüd)e gerabeju ju Seilen einer ©traffadje

erflärt roorben finb (oben § 6 IV). hierher gehört namentlich ber SBufjanfprud). SDiefe @ i n -
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glieberung eine» jibilredjtlidjen (Elements in eine ©traffacbe macf)te natürlid) geroiffe ©onber*

beftimmungen für ba§ Verfahren notroenbig.

Sine 93ufce fann nur bemjenigen Berechtigten gugefprodjen werben, ber jte int ^5roge§

auSbrücflid) begehrt. Bufjbegehren fann erhoben roerben (§§ 443, 446 ©tfß£).):

1. in ^ornt ber ^riüatflage (fo iebod), baft bie ^ribatflage niemals b l o
fj auf Bufje ge*

richtet, fonbem ba3 SSu^begerjren nur mit ber <ßribat ft r a f flage fombiniert fein fann);

2. in gorm ber 9?ebenflage.

3)er SBufjRäger ift ate foldjer ^auptpattei, unb §n?ar alleinige Partei (unter Au^fcrjlufe

ber ©taateanroaltfcfjaft). 35er ^rogef} ift trojj ber jimlrectjtlicfjen 9?atur ber 93u£se ein ©trafprojefe.

@3 muffen bafjer bie materiellrecf)tlid)e Beurteilung unb bie ^rojebur t)ier gang befonberö

frfjarf atteeinanbergehalten roerben. SDcateriellrecrjtlich ift bas> bürgerliche 9ted)t mafjgebenb

(SSerjicfjt, Zahlung, Aufrechnung, Eingabe an 3a^un9^ ®tatt ufro.), für bie gorm be§ 9Ser=

faf)rette bagegen nicht bie $$0., fonbern bie ©tfßD. (©eftänbnte, Anerfenntnte, ^ßarteieib,

Anroaltegroang, Söeroei^laft ufro.). ®od) mobifijiert § 445 ©t^D. bie§ in einem bebeutfamen

fünfte, infofern ber jibilprojeffualifdie ©at} Iudex ne eat ultra petita partium auf ben S3uf3«

projefs übertragen wirb.

§ 71. II. SOiafynoerfafjren.

üitcrntur: ö. S d) tu a r
f,
e ,

Erörterungen I (1880) S. 1; 2 i f d) e r , 2>er ©trafbefehl
(1884); © cbulfcenftein , ©oltb. 9lrd). 33b. XXIX ©. 444; §utb,er, ©oltb. 9lrd).

93b. XXXVII ©. 137, 33b. XL @. 112; ©erlaub, 3tfdjr. f. ©tr9i9B. 93b. XIII ©. 224;
Simmerle, @erid)t§faal 93b. L S. 44; griebtänber, 3tfd)r. f. Str3i93. 33b. XVIII
S. 495, 667; Äafcenjtein, 2Ritteil. b. gittern. Srim. 93erein. 33b. X ©. 159; 9B. 2JI 1 1 1 e r -

maici, baf. ©. 508; 8 e ö t d
, 3tfd)r. f. ©tr9?9B. 33b. XIX ©. 319; 93 o i t u i , ©oltb. 91rd).

33b. XXIX ©. 93; 91 rn b t
, 3tfdjr. f. ©trStSB. 93b. V @. 277; S 5 b e

, 3ollftrafted)t (4. 91uft.

1912); 93onnenberg, ©trafoerf. in QolU unb Steuerfacben (2. 91ufl. 1899); ^aoen«
ft e i n

, 3ollgefefcgebung be3 SReictjä (2. 91ufl. 1906); fafcenftein, ®a§ preufj. ®ef., betr. ba§
«ernjalhingiftrafüerfabren, Dom 26. £uli 1897 (1907); «De e r f e 1, $a§ 93erf. bei 3uttnberbanb*
lungen gegen bic 93orfdiriften über bie Erhebung öffentlicher Abgaben uftn. im Stönigr. ©adjfen
(1891); © i n § b e r g ,

3urücfnabme be§ Crinfprurf)§ unb be§ 9lntrag§ auf gerid)tlicf)e @ntfd)eibunq,
2>a§ 9Jed)t, 33b. VI ©. 519.

SRarjnüerfahren ift ein fd)riftlid)e^ Verfahren, baS gur 93erf)ängung einer Strafe otjne

münblidje §auptöerl)anblung führt, fo febocf), bafj bem Befcbulbigten gegen bie fo ergangene

©ntfcheibung ein Sfecbtebehelf §uftel)t, bermittelft beffen er bie ^inüberleitung ber ©traffacbe

in boJ orbentlid)e Verfahren ergielt. S)a§ 9)cahnberfahren [teilt fid) alfo afö ein SSerfud)
bar, bie Angelegenheit of)ne §auptoerl)anblung ab§umad)en.

hierher gehören:

1. ber amt§rid)terlid)e ©trafbefehl, anfed)tbar mittelft ,,(5infprud)6" (§§ 447—452

©t$D.);

2. bie poli§eilid)e ©trafberfügung, anfechtbar mittelft „Antrags auf gerid)tlid)e

öntfcheibung" (§ 6 3 ©St«ßDv §§ 453-458 ©t$D.);

3. ber abminiftratibe ©trafbefcheib in ftoft* unb @teuerftraffad)en, anfechtbar

ebenfalte burch „Antrag auf gerichtliche Sntfcheibung" (§ 6 3 (SStißD., §§ 459—469 ©t«ßD.)-

Ad 1. ©in ©trafbefehl ift suläffig in ben §ur urfprünglicben guftänbigfeit ber ©d)öffen=

geriete getjörenben ©traffachen (mit Aufnahme ber in § 27 3~8
bezeichneten Vergehen),

fo jebod), ba^ burch ©trafbefehl höchftenä ©elbftrafe bon 150 Ml ober greiheiteftrafe bon

fed)3 SBodjen, foroie (Singiehung feftgefe^t roerben fann. 5)em Mageformpringip gernä^ fann bete

©eridjt niemate ex officio einen ©trafbefehl erlaffen, fonbern immer nur auf Antrag ber

©taateanroaltfehaft, ber eine irreguläre gorm ber flageerhebung barftellt. Jrägt ber 2Imt<§*

richter Bebenfen, bem Antrage ju entfprecfjen, fo behanbelt er ben Antrag, roie raenn er eine

Anflöge todre, unb eröffnet — hmreidjenben $8erbad)t ber %at borau^gefe^t — ba§ §aupt»
berfafjren bor bem ©d)öffengericht.

SESirb ein ©trafbefehl nicht burd) (Sinfprud) frift» unb formgered)t angefochten, fo erlangt

er bie SBirfung eine§ reebtefräftigen Urteils (oben § 33 II).
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3Birb bagegen ©infürud) eingelegt, fo fommt eS jur §aubtberf)anblung; ber ©trafbefeljl

berroanbelt fid) alSbann geroiffermafjen in einen SröffnungSbefcrjluf;. ®ie §aubtber1janblung

geftaltet ftcf> im allgemeinen fo, wie roenn lein ©trafbefeljl, fonbern ein regulärer (SröffnungS*

befdjluf; borangegangen wäre (namentlich, ift baS ©eridjt bei ber UrteilSfällung an ben in bem
©trafbeferjl enthaltenen StuSfbrud) ntdjt gebunben); jebod) ift ber Slngeflagte befugt, fid) burd)

einen SSerteibiger bertreten ju laffen, unb anbererfeitS ift er, tuenn er nidjt felber erfdjeint, genötigt,

fid) bertreten §u laffen, roeit fonft ber (Sinfbrudj ofjne eingeben auf bie ©adje felbft berroorfen roirb.

Ad 2. Sie ^artifulargefe&gebungen finb burd) § 6 3 @3t$D., § 453 ©tißD. ermädjtigt,

ben ^ßoligeibeljörben in Übertretungsfällen (nidjt SßergeljenS* ober ^terbredjenSfällen) bie

geftfejmng bon ©trafen bis §roei SBodjen §aft ober ©elbftrafe (bis 150 9Jcf.) foroie ©injietjung

juguroeifen. ©ebraud) gemalt tjaben bon biefer 93efugniS j. 33. Sßreufjen, SBürttemberg unb

©adjfen, nidjt 23arjern unb Reffen.

S)ie poliseilidje ©trafberfügung roirb, roenn gegen fie ein Eintrag auf geridjtlidje ©ntfdjeibung

nidjt angebracht roirb, bollftredbar; ber materiellen 9ied)tSfraft aber bleibt fie unteilfjaftig.

£rägt ber 23efdjulbigte bagegen auf geridjtlidje (Sntfdjeibung an, fo roirb §ur §aubtbert)anblung

gefd)ritten, in ber fid) ber Slngeflagte burd) einen SSerteibiger bertreten laffen barf. ®aS Urteil

folgt ben gerööljnlidjen Siegeln, ©igentümlidjfeiten roeift nur ber $all auf, baf$ nad) Sluffaffung

beS erfennenben ©eridjtS bie juriftifd)e Qualififation ber Zat eine poIi§etIid)e ©trafberfügung

nidjt guliefj; t)ier ift tebiglid) auf Slufrjebung ber ©trafberfügung ju erfennen, unb baS roeitere

einem auf £lage neu anhängig §u mad)enben 23erfabren ju überlaffen, ©t$D. § 458.

Ad 3. S3ei „guroiberfjanblungen gegen bie SBorfdjriften über bie ©rljebung öffentlicher

Slbgaben unb ©efälle" fann ein auf ©elbftrafe tautenber ©trafbefdjeib erlaffen roerben, inforoeit

baS SanbeSredjt auf ©runb beS § 6 3 (£©t?ß£). bie 2krroaltungSbef)örbe baju ermächtigt Ijat.

(Sin ©trafbefdjeib, gegen ben ber 23efdjulbigte nid)t auf geridjtlidje ©ntfdjeibung angetragen

t)at, ift bollftredbar, jebod) ber materiellen 9led)tSfraft fo roenig fällig roie bie üoli§eiIidje ©traf*

berfügung. 3ft °ie ™ ©trafbefdjeib feftgefefcte ©elbftrafe nid)t beitreibbar, fo erfolgt ©ub=

ftituierung ber an iljre ©teile §u fejjenben $reif)eitSftrafe in einem gerid)tlid)en 9mljangSberfaljren,

@t?ßD. § 463..

SBirb bagegen ein Eintrag auf gerid)tlid)e (Sntfdjeibung gegenüber bem ©trafbefdjeib geftellt,

fo finbet eine §auötbert)anbtung ftatt, bie ben geroöf)nlidjen Regeln folgt. SlnberS als im

93erfabren nad) .bolijeilidjer ©trafberfügung unterftef)t t)ter ber ^rojeftgegenftanb b o 1 1 ber

Cognition beS ©eridjtS (alfo aud) roenn fid) f)erauSftellt, bafc bie £at gar nid)t ftrafbefdjeibs«

färjig ift, ergetjt bod) ©ad)urteil).

§ 72. III. Serroaltungsftrafnage unb SJertooltungsnebenfloge.

Siterotut: Sie su § 71 angegebenen Sdjriften t>on Slrnbt, Söbe, Bonnenbetg,
9R c r t e l

, Rotten ft ein, Sagen ft ein johrie bie Stteratur su § 69.

I. Qn $011= unb ©teuerfadjen fann bie SBerroaltungSbebörbe, roenn bie ©taatSanroalt*

fd)aft eS ablehnt, bie Mage §u ergeben, felbft bei ®erid)t anflagenb borgeljen; baJ 93erfcu)ren

geftaltet fid) bann nad) bem Sßorbilb beS «ßribatflageberfaljrenS (§§ 464-^66 ©tißD.).

II. %n 3oll» unb ©teuerfadjeu, in benen bie ©taatSanroaltfd)aft bie £lage erhoben t)at

ober ein ©trafbefdjeib erlaffen mar unb ber S3efd)ulbigte auf gerid)tlid)e ©ntfdjeibung ange-

tragen t)at, fann bie SSerroaltungSbebörbe in nebenflägerifdjer gunftion ber ©taatSanroaltfdjaft

an bie ©eite treten (§ 467 ©tfß£).). ©ie ift alSbann 9?ebenorgan beS ©taate§ als Klägers.

§ 73. IV. ?lbfen3t>erfobren.

Literatur: $ugo 9Ke»er, Strafberfa^ren gegen Slbwefenbe (1869); O r 1 1 o f f

,

@o!tb. 9lrd). 93b. XIX ©. 492, 590.

I. Qn gan§ geringfügigen ©traffadjen, nämlid) roenn bie ben ©egenftanb ber Unter-

fucljung bilbenbe %at nur mit ©elbftrafe unb ©in§iel)uug ober einem bon beiben bebrofjt ift,

fann gegen einen Slbroefenben nad) borgängiger öffentlidjer Sabung ein §auptberfaf)ren famt

|>auütbert)anblung (foroie Soften» unb ©elbftrafboIlfrredungSfidjerung) ftattfinben (§§ 318 bis

326 ©t^D.); in fdjroereren ©adien ift gegen ben kbroefenben bagegen nur ein 93eroeiSfid)erungS«
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oerfafjren juläffig (unb bermbgenSbefd)lagnar)me ^meds Herbeiführung ber Gteftellung; oben

§ 501): §§ 327—337 ©tißß.

II. ©ine befonbere Regelung t)at baS ^tbfenjüerfafjren gegen 2M)rpflid)tflüd)tige erfahren

(§§ 470—476 ©tfßD.). @S ift ein auf einer fdt)riftltcf)en (Srflärung ber Äontrollbeljörbe bajieren«

beS fdjematifd) fid) abfpielenbeS 23erfabren, baS of)ne weitere 93orauSfe$ungen gteict)§ettig gegen

mehrere 93erfonen bef)ufS ungetrennter berfjanblung unb ©ntfdjeibung gerietet werben fann.

§ 74. V. Dbjeftioes »erfahren.

fiiteratur: Äöbner, Die 3Kafsregel ber Gttnjiebung (1892); grieblänber, Da3
objeftiüe Verfahren (1890); ©lüdämann, Die 5Red)t§fraft ber ftrafproj. 6ntfd)eibung über

©injieljung unb Unbroucf)barmad)ung (1898); § c r f cb e l , ebenfo (1899); (Sdjötenfad,
Der ÄonfiSfationlprojefc (1905); £>ugo 9Jcaper, Da§ objeftioe SJcrfabren auf <ßrir>atflage (1910).

Unter „objeftiüem Verfahren" öerftebt mau baS fid) in ben formen eines — roenn aud)

irregulären — ©trafprogeffeS beroegcnbe Verfahren, baS auf „felbftänbige" SSertjängung einer

Einziehung ober Unbraud)barmad)ung (§ 42 ©t©23. unb oerroanbte ©efej3eSbeftimmungen)

abhielt. ES ift juläffig, roenn bie Verurteilung ober Verfolgung einer beftimmten Verfon uid)t

ausführbar ift. Die ®lage erfdjeint r)ier als Eintrag auf Einleitung unb Durchführung beS objef»

tioen Verfahrens. Sie fann oon ber ©taatSanroaltfchaft roie üom Vrioatftäger erhoben werben

(§ 477 ©t^D.). ^t)x ©egner ift jeber SingiehungS» (ufro.) betroffene, b. i. Wer einen rechtlichen

9Infprud) auf ben Ein^iehungS* (ufw.) ©egenftanb l)at. Qeber Ein^iehungS» (ufro.) betroffene ift

Duafiangeflagter unb t)at batjer $arteipflid)ten unb Varteired)te (§§ 478-^479 ©tVD.). DeS=

halb ift aud) namentlicf) ber @runbfa$ beS red)tlid)en ©el)örS ftrift zur Smwenbung ju bringen

(oon ber tjerrfdjenben SReinung beftritten).

Den Vrojeftgegenftanb bilbet ein 9luSfd)nitt aus einer Vollftraffadje, nämlich eben nur

bie grage oer Verl)ängung einer Einziehung ober Unbraudjbarmacfmng. ^nf "^11 fid) biefer

2Iu§fd)nitt mit ber Vollftraffadje bedt, liegt Qbentität ber ©acfje bor, barüber hinaus 9cid}t"

ibentität. Jpiernad) bemifjt fid) bie 9fted)tSfraft beS im objeftiüen Verfahren ergangenen Urteils.

§ 75. VI. ftonfulars unb folomalgerid)tltcr)es ©erfahren.

ßttcratur: Sippmann, Stonfularjuriebift. im Orient (1898); £eilborn, ©oltb.

9lrd). 53b. XLVII <S. 363; SS or werf, $onfulargerid)t3barfeit§gefek (1905); Dörr, DeutfcbeS

Äolomalftrafproae6red)t, in ber 3tfcbr. f. folonialpolitif 1908 @. 660; 93auer, ©trafredjt^

pflege über bie eingeborenen in ben beutfdjen Sdjufcgebieten, im Slrd). f. öffentl. ^edjt 93b. XIX
<3. 32; Dörr, Die ©eltung ber SRSt^SD. in ben beutfcben ©cbufcgebieten, in ber $t\d)t. f.

Äolonialpolitif 1912 <3. 11.

I. Der fonfulargerid)tlid)e Vrojef? fennt feine ©taatSanwaltf<f)aft unb folgt barjer (ab«

gefef)en oon ber ^ßrioatflage) ber ^nquifitionSmarjme. Die 9tecf)tSmittel gegen fonfulargericb>

lidje Entfärbungen finb befd)ränft. VerufungS» unb Vefchwerbegericfjt ift (abgefeljen bon

ben Vefdjwerben gegen Entfd)eibungen beS ÄonfulS) baS 9teid)Sgericf)t. Schwurgerichte finb

bem Äonfularproje^ fremb
;
fonfularifd)e ©chwurgerid)tsfacf)en finb im ^nfaube abzuurteilen. —

£onfulargerid)tSbarfeitSgefe^ oom 7. 2Iprit 1900.

II. DaS ©djulgebietSgefetj oom 9. 9coöember 1900 überträgt im allgemeinen bie baS

fonfulargeridjtlicbe Verfahren betjerrfctjenben ©runbfä^e auf baS folonialgerid)tlid)e, lä^t aber

jugunften Saiferltd)er berorbnung gerabe in ben §auptpunften ein blanfett offen; baS blanfett

ift ausgefüllt roorben, unb eS ift burd) ^aiferlidje SSerorbnung bie SD'iitrotrfung einer ©taatS-

anroaltfdjaft üorgefd)rieben, bem ^olonialgeridjt aud) für ©djrourgeridjtSfadjen 3ufIän°i9^it
Oerlier)en unb ein SSerufungS* unb SSefdjroerbeinftanjenjug innerhalb ber ©cr)u£gebiete etn-

gericbtet roorben.

§ 76. VII. ©erfaßten in gelb» unb gorftrüaefadjen.

ßiteratur : 5?aillant, Da§ gorftrügetoerfabren ( 1908) ; Rümmer, Da3 red)t^
rbeinifd)*bar)rifd)e gorftrügeberfabren (1908).

Dem SanbeSrecbt ift burd) § 3 2Ibf. 3 e©t^5D. freigegeben, für gelb* unb gorfrrügefacfjen

ein befonbereS SSerfatjren anjuorbnen. SSon biefer ©rmäd)tigung ift in ben einfdjlägigen $artifutar*

gefe^en §. 95. in bem ©inne ©ebraudj gemad)t roorben, bafj bie gelb« unb gorftrügefaetjen burd)
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©trafbefef)! unter beut 93orbef)alt münblidjer ®inf;brud)§erf)ebung in einem fofott ebentualiter

anberaumten §auptberf)anblung§termin erlebigt werben; bafc biefe ©ad)en toeriobifd) unb
miteinanber berbunben auf ©runb eine§ felb* ober forftbetjörblicE) geführten 9iügeregifter3 ab«

gemacfjt werben; bafj ein Beamter ber gorftberwaltung ufw. bie amtSanwaltfdjaftlidjen %mi*
tionen wahrnimmt; bafj bie $elb= unb gorfffdjujjbeamten al§ 3eu9en ""ter Berufung auf ihren

®ienfteib au§fagen ufw.

§ 77. 2lnl>ang: Sie Xedjnif ber ftrafpro3effualifd)en latfadjenerfotföung,

fog. frtminatyoltseiltdje Xätigtett.

fiitcrotur: Drtloff, fiefjrbud) ber frimmalboliaet (1881); Stttceforo, ®ie
trimtnatpoliäei unb ifire §Uf§roiffenfd)aften (1909); ® r o fj , Sie (Srforfd)ung be§ ©ad>
oerrjaltä ftrafbarer £anblungen (3. 2tufl. 1909); Serfelbe, §anbbud) für UnterfucftungS*
rietet (5. Slufl. 1908); SS e i n g a r t , friminaltaftif (1904); ©Heber, ^raftifdjel £e|r«
bud) ber friminalbotijei (1860); 2lö6*£allement, ®a§ beutfd)e ©aunertum (1858 bi§

1862); tlaufjmann, berliner ©auner (1888); 8 in ben au, in ber Btfdjr. f. ©tr9l2Biff.
93b. XXII ©. 287, XXIV ©.381; <ßaul, £anbbud) ber friminaliftifd)en <ßfiotogratof)ie

(2. Slufl. 1900); ©cfjneidert, ©tgnalement§let)re (I. Steift, ®a§ gefbrodjene Porträt,
II. © d) n eider t, QbentitätSfeftftellung obne Signalement; 1908); ©d)neidert, ®xapt)o*
logie, 8tfd)r. f. ©tr9i2Btff. 33b. XXXIII ©. 637; ©üntber, 2>a3 3iotwelfd) be§ beutfcfjen

®auner§ (1905); 3B ein gart, Jpanbbud) für ba§ Unterfud)en Oon 33ranbftiftungen (1895);
Bell, $er Sßoltaeifmnb al§ ©e|itfe ber @trafred)t§organe (1909); 2Binbt*ftobicef,
$aftt)loffobie (1904); f latt, Sie törttermeffung ber 93erbred)er nad) SBertülon unb bie

$b°tograpbie a^ bie roidjtigften Hilfsmittel ber gerid)tlid)en ^olijei foroie Anleitung gur
Stufnarjtne oon gufjfburen (1902); flageS, Sie Probleme ber ©rabfjotogie (1910);
% e r

f e l b e
, «Prinzipien ber gfjarafterologie (1910); $ o ö ö e e

,
©ratofjotogte (1908). — SXrcbio

für SriminatantI)robologie unb ^riminalifttf, feit 1898, fjrSgeg. Oon ©rofj. 93gl. aud): "iJer

^Sitaoal ber ©egenroart, t;r§geg. oon f$ t a n I , 31 o f d) e r unb © d) m i b t (erfdieint in fort»

laufenben Jpeften).

I. S)ie ©eftalt, in ber ein Sebenäborfommnig, ba3 fcfjliefjlid) als 93erbrecb,engfall abge*

urteilt wirb, gum erften SJiate in ben 93ereict) ber 9Baf)rnef)mung tritt ober fonft bie 2lufmerf=

famfeit auf fid) gierjt, ift fjäufig nid)t fo, baft aföbalb alle £atfad)en flarlägen, bie für ein

bejafjenbeS ober berneinenbeS rid)terüd)e§ Urteil erforberlid) finb. ©erjr tjäufig liegt oon bem
fyrjbotfjetifcfjen 93erbred)en§fall bei ber erften $unbe nur ein Seil ber unmittelbar releüanten

Satfadjen (oben § 40 1 1) gutage (j. 95. e§ ift eine 2eid)e mit einer ©dmfcwunbe aufgefunben worben),

ober es> fehlen biefe fogar böllig, unb finb nur fpärlidje ^nbijien (oben § 40 II 2) aufgetaucht (3. 95.

ein SJcenfd) wirb 0ermif3t). Sann ift bon ber erften Shmbe WS ju bem umfaffenben SXufbau ber

tatfäd)tid)en Urteil§bafi§ ein weiter 9Seg; e^ gilt, @d)ritt für ©ctjritt bie erforberlicEjen er*

gän§enben £eben§fonfreta bagu ju ermitteln.

3)iefe Aufgabe ber fortfd)reitenben 9Biffen^erweiterung fällt in erfter Sinie unb bornefnn=

lief) ber ^oligei ju (bgl. oben § 19 VIII). 3)ie it)r gewibmete jätigfeit wirb bafjer gewötjnlid) atö

friminalpoliäetlid)e jätigfeit begeidjnet. S)od) ift biefe 95eäeid)nung nur eilte denominatio a potiori.

SDenn bie in 9tebe fterjenbe £ätigfeit ift gegebenenfalls aud) oon ber ©taat^anwaltfdjaft unb

bom Unterfuc^ung^ ober (£rmittelung3rid)ter gu entfalten; aud) ber erfennenbe Sfticfjter fann in

bie Sage fommen, ,,friminalboli§eitid)'' tätig ju werben: wiewohl bie ©traffad)e in ber §aubt=

berfjanblung bon ben @rmittelung3anfängen weit entfernt ift, fann bod) aud) fe^t nod), befonberS

infolge überrafd)enber äßenbungen, bie -Kotwenbigfeit jum gortfbüren auftreten; enblid) tonnen

aud) anbere ^ntereffenten beranlaf^t fein, gleidje 9Bege einjufcfjlagen, fo namentlid) ber ^ribat«

Häger, aber aud) ber Slngeflagte (in negatiber 9ttd)tung, auefj jur Slblenfung be§ 93erbacf)t§ auf

anbere in pofitiber 9ftcf)tung). 5)aä SSefen ber 9Iuffpürtätigfeit ift fjier überall bag gleidje.

S)ie friminalpoliäeilidje Stätigfeit ift Dbjeft recfjtlicfjer Regelung infofern, al§ it)r überall

ba, wo fie bie $ntereffenfbf)äre anberer ^ßerfonen al§ be§ $orfd)en°m in 9Jcitleibenf(f)aft jiefjt,

redjtlidje ©efrranfen gebogen finb (bgl. namentlid) oben §§ 48—53). (Soweit ba3 nidjt ber galt

ift unb innerhalb ber red)tlicf)en ©d)ranfen f)anbelt e3 fid) bagegen bei ifjr nur um bie Ä u n ft

ober Sedjnif ber gwedmäf^igen 2Biffen§erweiterung. 2)ie kriminal»

tooligeiwiffenfcljaft ift batjer fein Seil, fonbern nur eine wenn aud) wichtige §ilf§wiffenfd)aft

ber ®trafproäef3red)t§wiffenfd)aft.
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H Xeu ^ulialt der ttTiiuinalpoligeiroiffenfdjaft bitöen Regeln bet ^ebeuserfafjruug barübet,

lote mau an einem gegebenen $erouf3tfeiusinf)alt als ben Ausgaugspunft neue Äenntmffe

angufdjliefjeu oermag.

Um oon bem Ausgangspuntt (ber steuntuis bes lüdeuljafteu Jatfacfjenmaterials) gu bem

(Snbjiel: bcr 33ereitftellung oon 93eroeismittcln aud) über bie uod) fet)lenben bireft reteüanten

ober 3^i5tatfad)en t
ut ben Urteiler gu gelangen, fiub 5unäd)ft biefe fel)tenbcn £atfad)en als

Cbjeft ber eigenen Selbftüergeroifferung ins 2luge ju faffen. Für bie fttoede biefer Selbft«

oergeroifferung lerjrt bie Grfabrung bes Sebeus mancherlei:

1. Sie lefjrt Grfal)mngs3ufammenl)änge äiuifdjeu ber gefugten Satfadje, wenn fte roarjr ift,

uub geroiffen 33egleiterfd)einungen ober bor ober uad) it)r liegeuben Vorgängen ober 3uftänben,

Don benen aus auf jene im SBcge bes ^nbigienfdjluffes gefolgert werben fann, fo baf3 es borteil-

liaft ift, bas Augeumerf auf fie gu rid)ten (£ebertsgepflogenl)eiten ber Siebe ufro.).

2. Sie lefyrt roeiter 9tegelfä§e fennen, bie gu miffen oorteitfjaft ift, um (nicfjt roie bei 1.

Folgerungen aus itjnen ju gießen, fonbem) bem Sudjen nad) ^Serfonen (im Sinne ifjres

Jpabbaftroerbcns) ober Sad)cn Erfolg gu geben (g. 33. Kenntnis bon 3"lud)tpraftifen).

3. Sie leljrt namentlid) bie 9Jcetrjobc fuuftmäfjigen 33orgel)ens fennen, nad) ber bet

Sudjenbe groedmäfeigerroeife toerfätjtt, um Don einem begebenen aus »eitere Äenntniffe rjinfidnlid)

bes fontreten Falles gu erlangen, befoubers bie SBerfgeuge, Apparate ufro. uub bie Art unb Sßeife

ifjrer Sßerroenbung.

4. Sie lel)rt eublid) — als ©cgenftüd ju 3. — bte üötettjoben ber Sßal)rf)eitsoerroirrung

unb »üerfdileierung, roie fie oon feiten ber Jäter ufro. geübt toerben, unb bereu Unfd)äblicb»

madiung.

III. gm Sienftc ber Auffpürtätigfeit fann bas gefomte ^rfaljruugsroiffen ber 9J?enfd)f)eit

bon löebeutung roerben. 33efonbers l)äufig fommen für bie Strafredjtsöflege in 93etrad)t:

1. bon anfl)ropologifd)en Äenntniffen: bie Jpanbfdjriftenfunbe, bie Kenntnis ber ©auncr*

fpradje, ber iöilberfdirift ber 93ett(er ufro. (3infen), ber ©eftenfprad)e, bes Aberglaubens, bet

(Sigentümtidifeiten ber gigeuner, ber Satberbecfungstrifs, ber ^ßraftifen jur SSeränberung

bes Ausferjens (falfdier 33art, falfdjes §aar ufro.), ber Simulationen (oon Sd)roert)örigfeit ufro.);

foegiell bei 3)iebftäl)len bie Kenntnis ber kniffe bon Safdieubieben ufro., bei gatfd)fpiel bie

Kenntnis ber übtid)en '-ßraftifen ufro.

2. SSon pf)rjfifdifcb/d)emifd)en Äeuntniffeu: bie gufjfpurenfunbe (Deutung ber (Snifteljung,

SRücffcrjlüffe oon itjrer Form ufro. auf bie $erfon unb beren ©igenfdjafteu), Kenntnis bes Unter*

fdnebes t»on 9)cenfd)en= unb Sierblut, Kenntnis bes aJiedjanismus bon Sdmfcroaffen; für bie

(Stfunbung oon ©eroalttateu au einer ^ßerfon bie Kenntnis ber ©ntfteljung bon SSunben, bon

Strangulationsmarfen, ber ©inroirfung bon ©iften; für bie förfunbung bon Abtreibungen bie

Abtreibungsmittelfunbe; füt bie ©rfunbung bon $iebftäl)leu bie Kenntnis bon 'Sietrierjen, $ed)*

pflaftern, 95red)roerfgeugen, jigeunerifetjen Söurfangeln ufro.

IV. Secrjnifen, bie für bie friminaliftifd)e Aufföürtätigfeit roertooll fein fönnen, finb

namentlid) bie Antfjroüometrie, insbefonbere bie 35ertillonage; bie ^xnQexabbtüdoettvextimQ

(5)aftr;loffopie); bie 2lbtid)tung unb ^erroenbung oon §unben (^oligeitjunben) ; bas Sfiggieren,

SUJobellieren, $l)otograot)ieren; bas Abfonnen, Abflatfd^en oon gujsftouren mit ©i^s ufro.;

bas SSerfabren jur Äonferbierung bon Seidjenteilen, 93lutföuten ufro.
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^tlttärftrafred)t

Schrifttum:

A. GeWidjte.

Äatl g r i c c i u 3
,

@ejd)id)te be3 Seutfdjen, in3b. be3 «ßreufüjdjen Ärieg3red)t3, 93erlin 1848.

»toucr, ®a3 9Rüitärfttofred)t ber Börner, Strd). ftrim. SR. g. 9?. 1853, ergänjung3t)eft ©. 43
bi3 55.

S. D 1 1 ro e i n ö. o 1 i t o t , *2)ie Srieg3gerid)te unb SKtlitärftrafen, SSien 1855.

® a m i a n i t f d) , ©tubien über ba3 2ftilitärftrafred)t ujir., SSien 1862.

2)angelmaier, ®ie müitärifdjen Sßerbrecfjen unb 93ergel)en ufro., 3n3brud 1884.

Serfelbe, 9JWitärrecf)ttid)e unb militärett)ifd)e Stbfjanblungen, Sßien unb Seipjig 1893.

3 ä f) n 3
,

©efd)id)te ber ftrieg3tüiffenfd)aften, Siündjen unb Seipjig, 89—91.

Sangelmoiet, ©efd)id)te be3 9flüitärftrafred)t3, Berlin 1891 (©onberabbrud au3 Qafjrb.

für Strmee u. SKorine 95b. 79).

© r b e n, Ursprung unb ßnttnidlung ber beutjdjen Strieg3artifel, SWitt. b. $jnft. f. oft. ©efd)$orfd)g.,

(Srg93b. 6, 8nn3brud 1900 unb fonftige Arbeiten.

33 e d , 2>ie älteften 9lrtilel3briefe für ba3 beutfd)e gufjoolf, 9Künd)en 1908.

2> e r f e I b e
,

Seitröge 21rtifet3briefe, 3)uellmanbate, SRetterredjt, ©pief3red)t im &anbto9DliI91.

ö. 93 o n i n
,
©runbjüge ber 3?ed)t3Derfaffung in ben beutfdjen beeren ju 93egtnn ber Sleujeit,

9Beimar 1904.

t>. 93 o n i n
,
3ur ©efdndjte be3 friegSgericfjtStuefenS, SRaftatt 1912.

B. Erläuterungen (bef. Kommentare) gurrt 9}?©t@5ß.

B. Äoppmann unb 9B e i g e I , Kommentar jum 9K©t©93., SKündjen 1903.

© n b r e 3
,
$anbau3gabe aum 9K©t©93., SSürjburg 1903.

© d) tat) er, 9Jcilitärftrafred)t in Hue de Grais' ^»anbb. b. ©efgeb., 93erlin 1904.

§ e r j unb 6 r n ft ,
©trafredjt ber SKüitärperfonen (^anbbud)) 93erlin 1905.

2) i e f e I b e n , Kommentar jum 9JJ©t©93., 2. Stuft., 93ertin 1908.

ßtfner ü. ©ronoro u. © o fj l
,

Sttilitärftrafredjt (fcanbbud)), 93ertin 1906.

9totermunb, 2, fommentar jum 9K©t®93., §annoöer 1909.

$ o f e n e r ,
9fed)t3lertfon 1910.

9tomen unb Stijfom, Kommentar pra 9K©t©93., 93erlin 1912.

Siefc, §anbroörterbud) be3 9Jiüitärred)t3, SRaftatt 1912.

$ i e , Safdjenbud) be3 9Mitärred)t3 für KriegSjeiten, 2. Stuft., föaftatt 1913.

9t u 3 ber älteren Siteratur:

gled, Kommentar gum ^reufj. 2Jt@t@93. 1864.

Dberniebermapr, Kommentar s. 93apr. 2Jc©t©93., SMncfjen 1870.

§ e d e r , Kommentar jutn 9fl©t©93. 1877.

© I m 3 , 3, ©trafred)t unb ©trafprojefi für &eer unb Manne, 93ertin 1892.

C. ©eiamtbatfteuungen.

$ e d e r
, Setjrbud) be3 9Mitärftrafred)t3, (Stuttgart 1887.

SR. 6. SRatjer, 2)eutfd)e3 Wilitärftrafredjt (fpftem.), Seidig 1907.

ßeteroer, ©runbrifj be3 9Jiititärftrafred)t3 (Öft-Ung.) SBien 1909.

Knapp jufammenfaffenb

:

© e u f f e r t , ®a3 2JJititärftrafred)t in ber ©trafgefefcgebung ber ©egenroart, 1894 1, 69—83.

93 i r f m e p e r
, 3Wititärftrafred)t in feiner Gsnapflopäbie ber 9?ed)t3rt)iffenfd)aft, 2, 93ertin 1904

©. 1203—1232.
9Seiffenbad) in biefer enjpflopäbie 1904, ©. 409—425.
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D. 9lecMpted)ung.

Gntfdjeibungen be§ 9?eid)§müitärgerid)t§ 1902 ff., feiger 17 33änbe.

Äritifcrje 33efprednmgen baju Don 93 e l i n g (3<St9B. 33b. 24), Sifen ((Mtb. 9lrd). 93b. 52 u. 53).

@ e r t a n b (frit. 33. ©d>r. 93b. 45, @erid)t§f. 93b. 69).

9? i { f o m (®eridjt3f. 33b. 73, 75, 76, 78, 79; Strcf). 9RUK. 33b. 1—5).
$rüfung§ergebniffe be§ 9?9fl@. (ben ©erid)t§ftellen äugärtglid) gemocht unb teiliu. im £auptnad)*

fd)lagebud) [©eneralregifter] 33b. 6—10 tieröffentließt).

E. Seit^ritictt.

Strdjiü für 9Mitärred)t (t)erau§gegeben bon 2) i e |), fett 1909 33en3f)ebner, 9Jcannt)eim).

Sammlung müitärred)tlicf)er 9tbl)anbtungen unb ©tubien (I)erau§gegeben öon 2) i e jj) feit 1911

(©reifer, «Rajlatt).

F. fttiminalftatifttt

® t e | , Sie 9Mitärftrafred)t3pflege im £id)te ber triminalftatiftif, DIbenburg 1908, mit öfteren

9?ad)trägen. 2)iefe unb fonftige Siteratur nadjgeroiefen im §anbro9Jiil5t. unter Äriminat*

ftotiftif für Jpeer unb SRarine.

G. SBSeitere ÜRadjtoetjungen

be§ ©djrifttumS, cor altem ber 93orarbeiten, einzelner ®arfteltungen, ?tbfjanblungen, Schriften

allgemeinen gnrjaltS, SReformfragen fietje befonber§ bei

9iomenunb9tiffom, 3K©t©93., ferner

Siteraturb erid)te im 21 r d). 9JI i 1 SR. 33b. 1—5; in 33b. 1—3 gufammcnfteltung militärredulicfjer

Siteratur nad) ^erfonen.
Sfatatog ber SBtbliot^et be§ 3tetcf)$miatärgerid)t§, üerfa&t tion 33ibIiott)efar <ßrof. Dr. a a §

,

33erlin 1913.

A. Einleitung*

I. ©efcf)i<f)tHd)e5. Ouellen.

2>ie ©efdjidjte be3 9ftüitärftrafred)t§ femn in biefer fnappen Sarftetlung nur angebeutet

tuerben. ®er jeweilige ©tanb ber §eeresoerfaffung unb be3 allgemeinen 9xed)t§ mar bei allen

SSölfern für feine SntroicEtung entfd)eibenb. ©o fann e§ nicht itmubemebmen, bafj bei ben

Römern, bem ©olbaten» unb Iguriftenoolfe, ein. tüiffenfdjaftlid) burdjgebitbeteä Militär»

redjt (jus militare im ©egenfat} §um jus paganorum, aud) jitulredjtlid) bebeutfam: ©olbaten»

teftament, peculium castrense) unb 9Kilitärftrafred)t beftanb (auägebitbeteä (Stiftern in ber

©efetsgebung 3uftinian3).

©3 unterfdjieb fd)on nad) 9lrt ber heutigen 2RiIitärftrafgefe^e rein mititärifebe, gemeine

unb müitärifd) auägegeidmete ftrafbare ^anblungen 1
. Qn ber burd) eifeme Strenge (9lb=

fdjredungögrunbfatj) aufrechterhaltenen § e e r e 3 b t
f % i p Ii n tag ba§ ©ebeimniä ber ge=

toaltigen Erfolge Storni. „Komani imperii custos severa castrorum diseiplina" (SSalertuä

3Ra£tmu§). SJtit bem ©ittenoerfall im Stömerreiche berftel nad) unb nad) aud) bie ©iföipliu

be§ §eere<§ (Empörungen ber ^rätorianer), bie fdjliefjlid) noä) öon ben fremben ©olbatert am
beften getuafirt rourbe („nihil est validum in exercitibus nisi quod externum", Tacitus annal.

1. III, c 40).

%o& friegärecht ber © e r m a n e n
,
aud) nod) im fränfifd)en 9teid), tnar ©etuohnheitä*

red)t mit borroiegenb priüatred)tlid)em (£t)arafter (S8u^ar)Iung an bie ©efd)äbigten) obne ein-

heitliche ©eftaltung; biefelbe Übeltat rourbe je nad) ben 23olBred)ten berfd)ieben bet)anbelt.

9?ur einzelne fdjroere ©traftaten (Untreue gegen ben töntg, SKorb am §eerfüb,rcr) tuurben burd)

öffentliche ©träfe gealmbet. (Sä folgt baä gjjilitärrecbt ber Iel)u§red)tlid)en ^eriobe (9Serpf(id)tung

ber SSafallen junt ^riegäbienft), beä 9titterroefen§ (bon 33ebcutuug für bie ©ntnoicflung ber gtu>

auffaffung im öffi^ierforpä) mit ben etgertä für einzelne frieg^üge ertaffenen ©efe|en (roid)tig:

1 „Militum delicta sive admissa aut propria sunt militibus aut cum caeteris coinmunia.

Proprium militare est, quod quis uti miles admittit" (1. 2. D. 49, 16). „Quaedam delicta pagano

aut nullam aut leviorem poenam irrogant, militi vero graviorem' 1

(1. 14, D. 48, 19).
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•peercsgefefcc J-riebridis L für ben cr[tcn Krieg gegen 9JZaitanb 1158). gür rein militärifcfje

Straftaten fcfjeint 3itnad)ft Gewohnheitsrecht bcftauben 311 haben; bod) fommen befonbere

Strafbeftimmuugen jum 2Jorfd)ein im 3teid)Sgcfet}, bom Nürnberger 9\eid)Stag 1431 für einen

getbjug gegen SBöfjrnen edaffen, unb bor allem im ©empad)er 93rief, 1393 in Qimdj feftgcfefct

unb befdjworen (5af)neuflud)t, geigfjeit,
s^(üuberung). Wit bem Sluffommeu bes ©ölbner«

wefens fd)loffcu fid) an bic Überlieferungen unb an bie allgemeinen 9tcd)tsquellen bic 91 r tif els=

b r i e f
e an, bic junädjß im wcfcutlid)en bie 'ißflidjten bes ©olbateu aufzählen, bie ©trafbar«

feit il)rer 23erle{mng als felbftberftänblid) oorausfe^en unb bie ©trafart uubeftimmt (äffen

(Kriegsartifet SDcarjuiitians I. aus 1508), unb erft fpäter (Kriegsartifel fflcaruuiliaus IL, fold)e

für gufcfnccbte unb für bic Reiterei 1570 sunt 9xcid)Sgefe£ erhoben) ausfüf)rlid)c 23cftiiumungeu

unb Strafen bei SJcititärbctifteu (^lüubcrung, 93eutcmad)en, g-ahnenfludjt im $etbe, 3n =

fuborbination) enthalten. Seit Slrtifclsbriefen liegen bic ©ölbucreibe sugruube, bic bem Sreu*

gelöbnis ber SSafallcu nadjgebilbet waren. Sie ©trafen tnareu, um bie feljr geloderte Woxmä*
gud)t aufrcdjtjmertjaltcu, überaus ftreug (meift Jobesftrafc), was baju führte, bafs fie üielfadi

nid)t bollsogen würben unb wirfungslos loareu. Sie ©trafred)tsnonneu ber Carolina griffen

ein, wo bie Kriegsartifet üerfagten. 93ou ben biclcn Kriegsartifeln, bie in ben Gebietsteilen

bes 9teid)cs erlaffen würben, finb als befonbers bebeutfam für bie beutfcfje 9icd)tseutwid(uug

bie Kriegsartifel ©uftao 2tbolfs aus 1621 311 nennen
; fie haben — unter ÜSegfall aller 9iefte eines

3roeifeitigen Vertrags — ben ausgeprägten (Sl)araftcr eines ©trafgefetjes ; bie Sd)eibung beö

91rtifels für Knedrte unb Seifige ift befeitigt. 91us bem Kricgsred)t toar je^t ein ©trafrcdU

geworben, bas ber ©olbat überallhin mit fid) nahm. Siefe Kriegsartifel würben bom ©rofjen

Kurfürften 1656 für 23ranbcnburg unb ^reufjeu in ber §auptfari)e übernommen unb bitbeten

bie roefenttid)e ©runbtage für bie fpätere preufufdie fJtilitärgefejjgebung. 1713 folgten in

^reujjen neue Kriegsartifel für Unteroffiziere unb ÜQfanufdjaften, 1726 ein befonberes Sieuft«

reglement für Offiziere (erneuert 1788). gm Saufe bes 18. 3al)rhuuberts würben bie Kriegs«

artifel ofjne roefentlid)e ^ortbilbung wieberl)olt erneuert (1749, 1797 im Smfdjtufj an bas

Sulgemeine £anbrcd)t, nad) bem bie gemeinen ©traftaten ber ©olbateu bon ben SQnlitär«

gericfjten 31t bel)anbcln roaren), bod) finb bie ©trafen immer milber geworben. Sias 18. Qafyr*

fjunbert geigt folgenbe gerid)tlid)e ©trafen: Xobesftrafe: burd) SSerbrennen, SSierteilung burri)

bas 9?ab, ben ©trang, bas ©djwert, burd) Grfdjicfjen; ^reiljeitsftrafen : ,3ud)tf)aus, geftungs«

f)aft, ©djangarbeit, ©todf)aus, ^ßrofoffenarreft; Seibesftrafen: ©taupenfd)lagen burd)

ben ©d)arfrid)ter, ^rügelftrafe, ©affenlaufeu, Krummfdjliefjen, 93raubmarfung; Gbrenftrafen

:

GI)rlofigfeitserflärung, SSerluft bes Sienftgrabes; 33ermögensftrafen.

Sie 9capoleonifd)en Kriege unb ber fiegreid) burd)bred)enbe ©ebanfe ber allgemeinen

SÖJel)rpflid)t führten gur SRilbcmng (§umanifierung) bes 9Jcilitärftrafred)ts im Anfang bes

19. Qaf)rt)unberts (<pebung bes ©l)rgefül)ls burd) 21bfd)affung ber förderlichen $üd)tigung —
2lusnaf)tne bei ©olbaten II. Klaffe —, beffere 93el)anbluug ufro.). Sanad) festen bie 23e«

ftrebungen ein, bas 9fted)t in ©efetjbüchern gufammensufügen. gn 23 a t) e r n würbe im

§mfd)luf3 an geuerbadjs berühmtes bürgerliches ©trafgefe^bud) burd) 9193. Oom 19. 9Iug. 1813

ber erfte entfd)eibenbe ©d)ritt getan (ergän3enbe Sienftborfdjrift aus 1823); in Sßürttem*
berg rourbe am 20. Quli 1818 ein 9)c@t©93., bas preu^tfd)e 9tJc©t©53. rourbe am
3. 21p>ril 1845, bas fäd)fifd)e im %atye 1855 erlaffen. (Sin neues 9Jc©t©23. würbe in

© a d)
f
e n im 91nfd)luf3 an bas preujjifd)e am 4. 9cob. 1867 erlaffen ; in ben übrigen ©taaten

bes 9corbbeutfd)eu 33unbes rourbe burd) 93erorbnung bes Königs bon 5ßreu^en bom 29. Sej.

1867 bas preußifd)e !RedE)t eingeführt. Samern erhielt am 29. SIpril 1869 ein neues 2K©t©23.

Sie Ginheit ber beutfd)en 21rmee (unb ERarine) in besug auf bie militärtfcfjen ©traf=

fa^ungen bradjte bas ^Dcilitärftrafgefe^bud) für bas Seutfdje 9tetd) bom
20. guni 1872. Wm\ tonnte if)tn nad)fagen, ba^ es unter ben ÜDcilitärgefetjen aller Kultur»

floaten bie milbeften unb humanften 23eftimmungen aufroeife. Ser erfte (Sntrourf 3U biefem

©efe^ roar bon bem l)od)berbienten preufeifd)en ©eneralaubiteur gled auf ber ©runblage be§

preu|ifd)en 9fed)ts unb unter befonberer 33erücffid)tigung bes batyrifdjen ausgearbeitet unb bann

bon einem aus ©frieren unb SDRilitärjuriften gebilbeten 21usfd)u| beraten roorben. Ser aus

ben 33eratungen herborgegangene (Sntrourf II rourbe oom 23unbsrat mit wenigen Sluberungen

angenommen unb am 28. SIpril 1872 bem Reichstage als Entwurf III borgelegt. Gin Gin*
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füf)rung§gefe§ unb eine bom ©et), ^uftijrat Kelter unb bem ©tabtridjter Dr. 9f?u£>o au§»

gearbeitete 93egrünbung war beigegeben. %n einem SluSfdjufj, au§ 21 2Jcitgliebern be3 9feicb>

tag3 beftebenb (3Sorfi^enber: ber Stbgeorbnete ©eneralfelbmarfdjatt ©raf b. 9Mtfe), würbe

ber ©ntwurf beraten. fam §u lebhaften Sluäeinanberfetnmgen. 2)a3 ©efetj würbe am
8. guni 1872 bom SReid)§tage mit fefjr großer 2M)rl)ett, tag§ barauf bom SBunbeSrat an*

genommen, am 20. Quni bon Äaifer SBilljelm I. botljogen. @r trat am 1. Dft. 1872 (aud)

in (SlfafcSotfjringen) in ®raft.

SDie gefd)id)tlid)e ©ntwidlung beS !iMitärftrafred)t» einfdjtiefslid) ber ©eridjtöberfaffung

unb be§ 9§erfab,ren§ alter $eiten unb SSölfer weiter §u berfolgen, Wirb eine lorjnenbe Aufgabe
ber 3urun ft [ei"- ©ie ift in umfaffenber SSeife bi§ fjeute nod) nid)t bargeftellt. ®a§ ©traf«

redjt ber waffenfähigen Scanner als be3 ftaats>erf)altenben unb ftaatenbitbenben Seilet ber

9ftenfd)f)eit ift toraftifdj in ben bergangenen Satjtfjunberten unb ^aljrtaufenben bietleidjt ber

widjtigfte Steil ber 9fted)t§bilbung gewefen; if)tn nadjgeljen Ijeifjt baju beitragen, ba§ innere

Seben, bie 2Befen§art unb bie (Sntwicftung ber SSölfer gu erfcfjliefcen

n. SBefen unb 3»ecl bes aRilitätftrctfred)ts.

SDas> SDttlitärftrafredjt ift ein ©onberrecfjt, ein ©tanbe§ftrafred)t.

Söefonbere ©trafred)t3normen für ba§ §eer aufstellen, ift, Wie aud) bie ©efdndjte leljrt,

eine ftaatlidje -ftotwenbigfeit. SE)ie bewaffnete fflafyt fott ben ©taat febütjeu; fie ift ba3 SBetf*

§eug feiner Wafyt. 2lu§ biefer Aufgabe ergeben fid) bie befonberen ^flidjten be3 ©olbaten*

ftanbe§, bie militärifd)en 93eruf§» unb ©tanbeäbflid)ten; ifjrer SSerletjung mufj, wenn ntdjt

biäjtblinäre Beurteilung ausreicht, burd) bie ftaatlidje ©träfe begegnet werben (mititärifdje

Sßerbredjen unb Sßergetjen). ©oweit freitid) ber ©otbat nur SMturnormen berieft, bie ber

©taat gang allgemein fd)ü^t, befielt fein ©runb, it)n bem allgemeinen ftaatlidjen ©trafredjt

gu entgieljen (ftetje unter V, 4). SDie bewaffnete Sftadjt ift eine ßufammenfaffung bietet Gräfte

§u einer einzigen; bie ßufammenfaffung ift nur möglid) burd) eiferne SDifgtbün. Söa§ biefe

bebeutet, fjat un3 furj unb bünbig fein (Geringerer al» ©eneralfetbmarfdjall ©raf b. äJcoltfe

gefagt: „Autorität bon oben unb ©eborfam bon unten; mit einem SSorte, SEifeiblin ift bie ©eele

ber Strmee." ©o ergibt fid) aud) müljelo§ ber eigentliche 3wed be§ 9JJititärftrafred)t§: bie 9?ed)t3=

orbnung be3 §eeres> (ber SJcarine), b. i. bor altem bie SDifeipUrt -$u fd)ü£en, bie ein 9?ed)t3gut

ber Nation ift, nid)t be§ §eere§ (fll. ®. a t) e r).

m. Einteilung bes aRHitärftrafgefefcbudjs für bas Seutfdje 9tei<$.

$>a§ 9Ji©t©93. beftef)t au§ 166 Paragraphen, bon benen 1—13 einleitenbe 93eftimmungen,

14—55 ben I. SEeil „SSon ber SSeftrafung im allgemeinen" enthalten; ber II. Seit fjanbelt bon

ben einzelnen SSerbredjen unb Bergenen unb beren $8eftrafung: SEitel I §§ 56—152 11 2lb»

fd)nitte: mititärifdje SSerbred)en unb SSergeljen ber ^erfonen be^ @olbatenftanbe§; SEitet II

§§ 153, 154: militärifd)e SSerbred)en unb Bergenen ber SQIilitärbeamten; Stitet III §§ 155—161:

©trafbeftimmungen für ^ßerfonen, weld)e ben äJiilitärgefe^en nur in ®rieg§§eiten unterworfen

finb; SEitet IV §§ 162—166: 3ufa^bcftimmungen für bie Marine. — SEaju ba§ ©nfüljrung^

gefe^ (3 ^5aragraöl)en).

IV. 3ufamtnenl)ang bes SKSt©». mit anbeten ©efefcen, befonbers Sttaf»

beftimmungen.

%üx bie mititärifdje ©trafred)t§bftege finb bebeutfam:

1. ba§ ©ttafgefe^buef) bom 15. Quni 1871, alle übrigen ©trafgefe^e be§ 9?eid)§, baneben

ba^ 2anbe3ftrafred)t 2
. S)a§ gemeine ©trafredjt ift grunbfö^lid) auf ben ©otbateu anwenbbar;

1
ajgt. ©angetmater, ©efdjidjte be§ TOilitärftrafied)t§; SBartolomäuS, „SRiütär-

ftrafred)t, ©efd)id)te be§ —" im ©anbw. 9ttü9{.
2 Über bie eigentümltd;e «Stellung ber 9Mitärgerid)te bei Slmcenbung be§ £anbe§ftrafred)t§

. Strd). WM. 3, 135, 198, 321.
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baS militäri)d)e ©onberredü gcl)t aber bor unb ergänzt aud) bie gemeinrecrjtlidjen 23eftimmungen.

2lnbererfeit3 wirb e§ aber roieber au§ bem gemeinen ©trafredjt erftärt unb ergänzt. SSgt. § 10

©t©23.; §§ 2, 3 9J?©t©93. (3)1). — Seitenber ©ebanfe bei Slbfaffung be3 2fl. roar, e3 in feinem

frjftematifdjen Stufbau tunlid)ft bem ©t©93. angubaffen, e§ mit beffen leitenben ©ebanfen unb

baburd) mit ben neueren 2lnforberungen ber ©trafredjtSroiffenfdjaft in ©inflang gu bringen,

beibeS aber nur infotueit, als bie befonberen 23ebürfniffe be§ §eere§ unb bie als oberfteS ©efejj

geltenbe 9tüdfid)t auf bie Grijaltung ber SDifgiülin bamit oereinbar erfd)ienen;

2. bie SRcidjSgefe^e
,

burd) bie bie allgemeine 2Bebrbflicf)t , bie Sjerfaffung unb innere

Ginridjhmg beS §eere3 unb ber 9)carine, irjre (Srgängung unb übertäubt bie 9?ed)t§bert)ältniffe

ber tflhlitärberfonen nafjer geregelt «erben. SSor allem gehört l)ierl)er neben ben 93 ü n b n i k -

berträgen unb SJcilitärfonbcntionen baS 9?eid)3militärgefejj bom
2. SDcai 1874 mit gatjlreidjen ©rgängungSgefetjen unb SluSfüljrungSbeftimmungen (SSeljrorbnung,

Jpeerorbnung, SJcarineorbnung ufro.);

3. bie m i 1 i t ä r ft r a f g e r i dj t 3 o r b n u n g bom 1. 3>eg. 1898 (fielje fflWlitätftraf•

berfatjren) unb bie ^eidjSfftafprogefjorbnung bom 1. %ebi. 1877;

4. bie 2) i f g i p 1 i n a r ft r a
f r b n u n g für boJ §eer unb bie für bie 9Jcarine nebft

ergängenben ÜSeftimmungen (fielje £%iütinarftrafrecf)t, bgl. 23efcfrtuerbered)t);

5. bie SSerorbnungen über bie ßtjrengericfjte ber Offiziere unb

©anitätSoffigiere beS §eere£ unb ber ÜDJarine (fietje el)rengerid)tlid)e3 Verfahren);

6. bie KriegSartifel (für baS §eer bom 22. ©ept. 1902, für bie Sücarine bom
10. %an. 1903); fie finb rjeute feine 9ied)t3fä£e metjr, fonbern lebiglicf) eine $flid)tenlel)re für

ben ©olbaten;

7. im Kriege bölferred)tlid)e Vereinbarungen, bor allem baS 21b»

fommen über bie ©efefce unb ©ebräud)e beS SanbfriegeS bom 18. Dft. 1907 (9i©93l. 1910

©. 82 u. 107) unb bie feefriegSred)tlid)en Slbfommen bom gleichen Sage ($©231. 1910 ©. 283).

V. Das £errfd)aftsgebiet bes ORSt®».

1. 2)a£ perfönlidje ©ettungSgebiet (ift im ©efe£ nidjt flar umgrengt);

bgl. §3 ff.

a) Drjne (£infd)ränfung gilt baS W. für bie bem aftiben §eere angeljörenben ^Serfonen

«) bie ©olbaten beS g-riebenSftanbeS;

ß) bie gum Sienft einberufenen ©olbaten beS 93eurlaubtenftanbe§ (§ 6 SR, § 38

mim.; roid)tig: 3M©. 9 179);

y) bie Kriegsfreiwilligen unb bie gum KriegSbienft aufgebotenen Dffigiere unb SSJcann»

fd)aften (§ 38 9t3Jül©.);

ö) bie Sanbgenbarmen; fie gelten in ftrafred)tlid)er §infid)t, fotueit fie tanbeSrecfjtlid)

gu ben 9Mitärberfonen gerechnet roerben (^ßreufjen, 23aben, Reffen ufro.), als

«ßerfonen beS ©olbatenftanbeS beS aftiben §eereS (§ 2 (S©9Jc©t©23., bgl. § 2

(£©9Jc©t@£).); gum beutfcben §eere gehören fie nidjt (§ 38 9Mil@.). Sie ber*

fd)iebene Stellung im 9feicr)e, auf bie t)ier nidjt nä'fjer eingegangen roerben fann,

ift ftaatSredjtlid) unb ftrafrecfjtlid) r)öd)ft unbefriebigenb

;

*) bie Smgeftellten ber ©düffe ber beutfdjen SJcarine (§ 166, 1);

b) in^riegSgeiten finb bem 9JJ. untertoorfen au^er ben unter 1 genannten:

oc) au§länbifd)e, gum §eere gugelaffene Dffigiere (bgl. § 157, 1);

ß) Kriegsgefangene (§ 158);

y) ber Slrmeetrofe (§ 155, bgl. § 157, 2);

8) bie SJrilitärbeamten; itjretroegen fierje unter c;

c) eingelnen Seilen be§ ffi. finb unterroorfen:

«) bie 2Jcilitärbeamten (leitenber ©ebanfe: im ^rieben 23eamte, im Kriege ©olbaten);

eS roerben obere unb untere unterfdjieben (ftetje Klaffeneinteilung bom 1. 21ug.
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1908, bem 3ft. betgegeben). SSegen ftrafbarer £>anbtungen im gelbe werben fie

(§ 153) aus §§ 57—80, 89—113, 127—136 beftraft. ©onft gilt für fic bo§ ge=

meine ©trafred)t (§ 154); au§ bem W. finb nur bie §§ 43 unb 45 (SImtSbertuft,

©trafbollftrecfung burd) Bürgerlicfje 93ef)örben) anroenbBar;

ß) © o I b a t e n b e § SSeurtauBtenftanbeS (nid)t „Sßerfonen", benn bie

SJcilitärBeamten be§ 93eurlauBtenftanbe§ Reiben ou§; Segriff: § 56 gfSR«©.;

bgt. §§ 26, 30 be3 ©efe|e§ bom 11. gebr. 1888) finfa, folange fie nid)t §um Sienft

einberufen finb, nad) § 6 nur ben SSorfcfjriften unterworfen, bie im 9Jc. auSbrüd'

lid) afö auf fie anroenbBar erftärt finb. Qs£ finb bamit nad) §§ 113, 126 bie (im 6.

unb 7. StBfcrm. be§ I. S£itel§ II. Seil genannten) ftrafbaren §anblungen gegen bie

^ßftidjten ber Unterorbnung unb be§ 9Kif3Braud)3 ber 2)ienftgeroatt, begangen

im bienftüdjen 23erfer)r mit bem 23orgefe|ten ober Untergebenen ober in ber

SRüitäruniform getroffen; ferner unabhängig bon biefen $8orau3fetmngen: Un»

geborfam§i)anbtungen gegen redjtmä^ige SSefefjIe in Sienftfadjen, Sßiberfeimng,

unbefugtes SSeranftalten bon SSerfammlungen. 3Sgt. ferner § 42 9Jc. unb § 60

3iff. 3 WM®., eine ba§ 9JI. ergänjenbe S3orfd)rift, roonad) gerotffe &xuppcn

be§ S8eurlaubtenftanbe§ ben §§ 64—83 SR. unterteilt roerben;

y) Offiziere ä la suite in beftimmten gälten;

d) gibttberfonen auf bem ®rieg§fd)au.bla| unb ^ßerfonen, bie fid) au§ bienftticrjer

SSeranlaffung an SSorb eines im SMegSguftanbe befinblidjen ©d)iffes> begeben

Baben; §§ 160, 162 2.

2. Sie seitliche §errfdjaft be§ 9Jc©t©93. Begann mit bem 1. DftoBer 1872 (§ 1

(£©.). — ®a§ 3J?. Bai sat)lreict)e SatBeftänbe, bie nur in ^rieg^eiten gelten. @ie roerben

ßriegSgefe^e 1 genannt; fie gelten nad) (Eintritt ber SJcoBilmadjung unb nad) Eintritt

be§ einzelnen in ben moBilen Quftanb. ßntfbredjenbeS gilt für if)ren (Snbgeitbunft. S8gl.

§§ 9—11, 155, roegen ber Marine 164. — ®em friegSguftanbe ift ber — Bei inneren Unruhen

ufro. behängte — belagern ngSjuftanb 1 {krieg^uftanb, ©tanbredjt) gleidjgefteltt

(§ 9 3- 2-4).

3. $ n räumlidjer S3egiet)ung gilt — im ©egenfa| §um ©t©95. — baS *ßerfo*

nalitätäbrinäib. SDer ©olbat trägt fein ©efe|Bud) (einfd)tiepd) beS gangen 9?eid)§ftrafred)tS)

mit fid) (§§ 7, 160, 161; bgt. 155, 157, 158 2
).

4. © a 3
f
a et) H d) e ©ettungSge&iet. (53 ift aBgugrengen:

a)ba§2Riütärftrafred)tbomgemeinen ©trafred) t. D&erfter ©rutü>

fa£ ift, bafj ftrafBare §anbtungen ber 2Mitärperfonen nur inforoeit nad) gemeinem ©trafred)t

§u Beurteilen finb, al§ nid)t ba§ W. etroaS anbereS Beftimmt (§ 10 ©t©35.);

«) gemeine ©traf taten finb nad) gemeinem 9fted)t §u Beljanbeln unb baBei nur

inforoeit nad) bem Tl., afö biefeS aBänbembe ober ergängenbe 93eftimmungen Bat; ba3 ergibt

fid) au§ bem § 3 W. 23eiföiet: § 7, 29 (©elbftrafe bei gemeinen «ergeben, bie roaBlroeife ©eü>
ober greiBeitSftrafe anbroBen, ungutäffig, roenn burd) bie §anblung gugleid) eine mititärifdje

2)ienftüftid)t
3
berieft roirb; § 14, 15, 45 (©trafbottftredung)

;
47, 49 u. a., nad) bi^er Berrfdjenber

Setjre aud) ber roidjtige § 55 (bgt. B III 3);

ß) auf militärifdje SSerbredjen unb SSerget)en (bgt. B I la) roerben

gemeinftrafred)ttid)e SSeftimmungen nur inforoeit angeroenbet, als baä Wl. fie nidjt aBgeänbert

Bat (§ 2 2JI); unberänbert bleiben bie meiften grunbtegenbeu allgemeinen Seftim mutigen be§

©t©23., aud) einige ©runbbegriffe ber uneigentlid)en mititärifd)en SSergeBen (§. 35. § 138:

müitärifd)er S)iebftat)t unb Unterfd)tagung).

1 ©teBe „trieg^gefe^e" (@rü§mad)er), „Selagerung^uftanb" (@iefe) im §anbroa)lil9i.
;

89at).

©ef. über ben frieg^uftanb ü. 5. 9?oü. 1912; 2afcl)enbud) be§ 9Kü9?ed)t§ für frieg^eiten (®ie^).
2 flärung biefer oft falfcb bebanbetten grage burd) 9DL @. SR a ») e r ,

9JJiI@trafr. I 53 ff.;

tigt. Wote 2 ju A IV.
3

SSgl. Bierju bie Beiträge „'Stenftpflicbtüerle^ungen, militärifebe" (StutenrietB) unb „frieg§«
avtitel" (9Rett>e§) im §anbtoaKU9{.; biefer mit neuen (Srgebniffen, bie öon ber Berrfdjenben SeBre

abtueid)en.



üftilitätfhafxed}! unb i>3 1 1 1 i tär ft va f

t

1 e v fatj re 1 1

.

217

Sic groge bc» Snemanbergreifenä milttcn> uub gememfrrafrecrjtlidjer
s
J\ed)tefät>e ift (eiber

immer uod) eine ber umftrittenften, rna» u. a. auf bic mang glüdlidjc 5-affung ber §§ 2 unb 3

gurücfjufüljren ift.
sJ?ad) § 2 „finben biejenigen 23eftimniuugeu, toeldje nad) ben SSorfdjriftcn

be3 beutfdjen St©23. in SSegierjung auf 93crbred)cu unb SSergefjcu allgemein gelten, auf miß*

tärifdje 3Serbred)cu unb SScrgcljcu cntfprcdjcnbe ätntttenbung''. Güte frühere Auslegung mollte

unter ben „allgemein geltenben 23cftimntuugcu" nur bic eiuteitenbcu 23cftiminuugcu uub bie

93eftimmungen bc* allgemeinen Seite bcf? St©23. gelten laffeu; bic tjcrrfdjenbc £cbrc (»gl.

<J?len93. fliüDc®. 1, 134) t>crftcl)t barunter mit dicclit and) bic 23eftintittungen, bic für eine befonbere

5t r t öon 3Serbred)ett unb 23crgcl)cn gelten. SRtcfjtig ift bie Stillegung, bafj unter ben allgemein

geltenben S3cftimmuugen be3 St©23. nid)ts attbere» als ba£ gemeine Strafredit ju üerfteljeu

ift, bafj § 2 lebiglid) bie allgemein gültigen SSorfdmftcn be3 St@523. ben Souberoorfd)riftcu

be3 SR gcgenüberftcllen roill. Sic meiterc Scbmierigfeit bringt ber 2tusbrud „cntfprccbcube

Stnmenbung" be3 § 2. SoJ 1, 134 öerftel)t barunter bie ber S i f j t p l i u cutfpredjcnbe.

Sal preufeifdje 9JcSt©23. t)atte allgemein in § 2 @@. beftimmt, baß bei ber 3tnmeubuug ber

2anbe§gcfc£e bie liiititärifdjen Sicnftöerfyältuiffc 511 berüdfidjtigcu feien. @3 muß ein ©runb

öort)anbcu gemefen fein, öon biefer cinbeutigen 23eftiminung abzugeben; man fyat ibtt barin

ju febett, bafe ba£ 9Jc. als foldjeS, tt»a£ ja feine Aufgabe mar, bie mititärifdjen 21nforberungen

in allen feinen leiten gebürjrenb berüeffiditigt (jat, fo bafj bie cntfpredicitbc 21nmenbuug be3

gemeinen Strafrcd)t3 nichts anbercö ift aß bic mit ben geltenben 23cftintmuttgeu be» ffl. Der*

einbare. -Jcur biefc 21u3legung faim juriftifdi befriebigen; roirijtigc Sdilufjfolgcnmgen 5. 93.

•$ur $ra9c ber Siotroebr
f.
B I 4a«;

b) b a 3 9Jc 1 1 i t ä r ft r a f r e d) t dorn De i 1 i t ä r b i
f 5 i p I i n a r ft r a

f
r e d) t. %i

biefer Stelle ift nur ju ermähnen, bafc gemiffe mit Vergeben in leiditcu Tyällcn bom Stf<üpliuat=

öorgefejjten bifgiplinarifd) mit 2Irreft geabnbet uub bamit ber gcridjtlidieu 23eftrafung entzogen

merben tonnen (§ 3 Gö. 9ttSt©93., 157 SfftStöD.). 3m übrigen
f. nadjf. B I 1 unb unter

Sif3iptmarftrafred)t.

B. $lUgemeiner Sett.

I. 2)ie t>erbrecr)ertfcr)e Jf>anMung.

1. SSßegen be§ SBegriffä be§ ^Bcrbredjeni (im tueiteren Sinne) ift auf baö gemeine ©traf»

recht ju üermeifen. 2tud) ba3 ÜDJ. fpridjt öon „frrafbarer §anblung".

a) Sie ftrafbareu Jpanbtungen bc§ 50c. finb militörifcr)e SSerbrecben ober

nt i I i t ä r i
f
d) e SS e r g c t) e n. Gtttfdieibeub finb Strafart ober bie §öf)e ber Strafe (§ 1)

;

ntilitärifcbe Übertretungen gibt e£ nicht. Sie 93eftrnfung leid)ter mtlitärifd) bebeutfamer SSer»

fet)Iungen, bie nid)t unter bie Übertretungen be§ gemeinen Strafrcd)tö fallen, oermittelt baä

milttärifd)e Sif3ipliuarftrafred)t (f. b.).

Sie Sd)etbung in militörtfcfje 3Serbred)en unb 9ierget)en fütjrt nad) § 2 9)1 jur herüber*

nat)me aller Set)ren be^ gemeinen Strafred)t§ in baö 2Rilitärfrrafrcd)t, nad) betten SJerbredien

unb SSerget)en berfdjtebcn 5U bet)anbeln finb (Sjerfud), SSeriätjrung ufm.).

SKan unterfcf)eibet e
t
g e n 1 1 i d) e (rein) militärifdje unb uneigentlid)e militärifdie

Straftaten; jene fönnen begriff lid) ttur öon 50cilitärpcrfonett begangen toerben (§. 23. §§ 64, 69, 117:

unerlaubte Gntfentung, $af)nenftud)t, 3lbl)altett öon ber 93efd)roerbefüt)ruug). Stefe t)abcn iljre

©ruttbform im gemeinen Strafrectjt, finb aber für bett %all, ba^ eine SUalttärperfon fte begebt,

ju militärifd)en Straftaten gcftempelt (93eifp.: § 138, militärifdjer Siebftat)! unb militärifd)e

ünterfd)lagung).

Sie ünterfd)eibung t)at föftematifdjen, aber aud) — entgegen SB e i
f f

e n b a d) —
rcd)tlid)en SSert; bgt. B I 3ct.

b) Sa§ 2Jc. ö e r ro e i ft t)äuftg auf Stroföorfcfjriften be£ gemeinen S t r a f
r c d) t §.

^n biefen fällen ift nad) t)errfd)enber Seljre gu unterfud)en, ob ber Si| ber Strafbrofjung im 9Dc.

enthalten ift. 21ber gerabe biefe §rage ift in üielcn fällen beftritten, 3. 23. bei § 145 Söirb

1 %lad) ridjtiger Seljre finb bie 2tmt§oerbred)en ber Solbaten (145 9)c.) tnilitärifd)e ^erbredjen
unb SBergefjen; SSeiffenbad), 9!)cüitäned)tlicl)e Erörterungen <S. 57; ebenfo ütotermunb
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fie bejat)t, fo gilt bie [trafbare §anblung atö militärtfd&eS (3. 93. § 143), anbernfattg (3. 58. § 56)

al§ gemeine^ SBerbredjen. SRadt) einer neueren bon *ßr)- D. 2Jc a t) e r
1 betretenen unb tjöcfjft

bead)ten3roerten Serjre ift aber nad) § 1 SQJ©t©$8. allein maftgebenb, ob bie „§ a n b l u n g"

— ba§ ift nacf) if)tn ber gefamte objeftibe unb fubjeftibe Satbeftanb jeber befonberen ftrafrect)t=

ltdjeu Sorfd)rifr, unabhängig bon ber ©trafbrotjung — in „biefeS" @efe|, b. i. ba§ SCR(St@S5.,

aufgenommen ift, nid)t aber, ob bie ©trafanbroljung fid) barin befinbet. Segünftigung, §ef)terei,

bie ber ©otbat bei militärifcfjen ©traftaten oerübt, ift gemeinftafrecrjtlicrje Jpanblung, SSerfudt)

ober Teilnahme aber mct)t. ^n ben fällen, in benen im Stnfdjtuf? an bie Seftrafung roegen

gemeinrechtlicher ftrafbarer ^anbtungeu militärifcrje (Sfjrenftrafen (au§ 9tücffid)t auf bie miti*

tärifdjen Stnforberungen) berfjängt roerben, roirb bie 9catur biefer £>anblungen felbftberftänblid)

ui(t)t geänbert. 2Bid)tig ift bie grage, °b bie allgemeinen ©traffdjärfungs»
g r ü n b e be§ § 55 bie gemeinred)tlid)e ©traftat gur militärifctjen macfjen. 2)ie tjerr»

frfjenbe Sefjre berneint e§; bagegen SR (£. W a t) e r a. a. £). I @. 154; dornen u. 3U f f m
©. 189; neuerbing§ 2

roirb aber bie Sünroenbbarfeit be§ § 55 auf gemeinftrafred)ttiche §anb=
lungen überhaupt beftritten. 9cär).

f.
B III 3.

darüber, ob aud) ber im befonberen Seil ftetjenbe § 115 Tl. nur einen allgemeinen

©traffd)ärfung§grunb abgibt ober felbftänbigeS militärifd)e§ SSerbrectjen ift, f.
nacrjf. 3c«.

2. 2lu3 ber £ef)re oom SBetferedjen aI3 ^djulbrjafter §attblung finb herborjuheben:

a) ®er ©a| „feine ©träfe otjne ©d)ulb" gilt aud) im 3Jiilitärftrafred)t; bgl. aber bie

2lu3naf)me unter c; ferner gibt e3, roie im ©t©S., aud) im W. gälte ber Haftung für ben

fcfjroereren ©rfotg, obgleid) nur ber ber ©traftat eigentümliche (leichtere) (Srfolg fdE)ulbt)aft

herbeigeführt ju fein brauet (Seife.: §§ 81,2, 86, 93, 97,2).

b) ©ctjulbarten. Slud) ba§ 9Jc. fennt nur ü r
f
ä £ l i d) e unb f a 1) r 1 ä

f f i g e

fdrulbfjafte §anblungeu. Sei ntdt)t roenigen feiner ©trafgefetse tjerrfcfjen 3meif
ei/ °b ?M)i>

läffigfeit genügt. 3ur Übernahme be3 ©aj3e§ au§ bem gemeinen ©trafred)t, bafj bie fafjrläffige

Segetjung nur ftrafbar ift, roenn ba§ ©efetj bie§ flar ju erfennen gibt, ift $echtfbred)ung unb

Siteratur bisher nid)t geneigt. ®ie mititärifd) roid)tigfte grage, ob ber „U n g e f) r
f
am gegen

einen Sefefjt in 2>ienftfad)en burd) 9cid)tbefoIgung ober burd) eigenmächtige 2lbänberung ober

Überfdjreitung" (bgt. unter C I 4) aud) farjrläffig begangen roerben fann, ift entgegen ber älteren

Sluffaffung unb WR®. 2 201, 5 5 ufro. gu berneinen. Son begrüubeten redjtlidjen Sebenfen

gattj abgefeljen (bgl. aud) § 93 = fatyrtäffigeS Serbrechen), ift bie ber tägtidjen militärifcr)en

9[$rarj§ gang guroibertaufenbe Sefrre bom fatjrläffigen Ungeborfam eben unburdjfütjrbar 2
.

c) ®ie Sorfajäletjre roirb burd) § 49, Slbf. 1 9Jc. ergänzt, roonad) bie Serte^ung einer 2)tenft*

p\M)t au§ %uxä)t bor berfönüd)er ©efatjr roie bie borfätjlidie 9?erte|ung geat)nbet roirb (TOc^t»

ad)tung toerföntid)er @efaf)r ift Serufäbflictjt beS ©olbaten). SDcau roirb barau§ fdjlie^en

müffen, ba^ felbft eine gur Serou^ttofigfeit fid) fteigernbe gurd)t nid)t entfd)utbigt; bgl. § 87.

d) § 48; er betont ben roiffenfdjaftlid) unbeftrittenen ©a£, bafj eine au§ @eroiffen§= ober

3ieligion§bebenfeu begangene ftrafbare §anblung — üftid)troibrig bom ©tanb^unft unferer

futtur — nidjt entfdjutbige (häufiger galt: Serroeigeruug beS 2)ienfte§ burd) Stbbentiften am
©amStag).

e) § 51 ©t©S. gilt aud) im 3JJilitärftrafred)t (bgl. unter c); aud) t)od)grabige Srunfen»
I) e i t fann baher ben ©olbaten fd)ulbunfät)ig madjen. § 49 2lbf. 2 W.., roonad) felbftberfdjulbete

Ürunfenhett feineu ©trafmitberung^grunb bei ftrafbaren §anbluugen gegen bie $flid)t ber

<S. 413; $R m e n it. m i
f f m @. 602; auch $h- D. 9Ji a t) e r (\. ftote 2) muß üon feinem ©tanb*

punft e§ bejatjen; M. @. M at) er , a. a. ß. I ©. 62/63. — Sgl. 9J9JJ®. 13, 21.
1
$h- ß- 9JI a t) e r

,
Erörterungen au§ bem allgemeinen unb bem 9JJilitärftrafred)t, b) ®ie

Stnloenbbarfeit be§ § 53 äfl©t@S3. auf ba§ allgemeine ©trafgefefc, SBürgb., ®oftorarbeit, Stutt-
gart 1912 (Union); baju 93efbred). 9lrd)9Kil9l. 93b. 3 ©. 456—459; <ßh- 0. SR a b e r , Sie ©inheit
unb Mehrheit be§ SJerbrechenl, «rdiSWitSR. 2, 432-^41, 3, 3—17; bgl. ebb. 4 226 u. SSerhanbl.
be§ I. Seutjcf). 9Kit3ur3;ag§ (h§g. 0. ®ie&), SRaftatt 1913, ©. 53—«2 (SßewcS).

2 SSet ftrenger ®urd)füt)mng „bürften bie Strreftlofale nur loenig Heiner fein al§ bie Äafernen"
(SOL (£. 9Kat)er); benn iebe faljrläfftge 9?id)tbead)tung oon befehlen (wai baju gehört f. C. I 4)

müßte, aud) im Sifeiplmarroege nad) § 3 ©@. 2R(5t©93., 91 r r e ft nad) fid) aiefjen. (Srört.

u. Sit. im 9lrd)9flil9J. 1, 102, 191; 2, 7 u. 97 (SRotermunb, ®ieft, 9?iffom); ©onbnj9R«9l. unter
Ungehorfam (Siffom).
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Unterorbnung unb bei bcn in Süusübuug bcs 2>tenfleä begangenen ftrafbareu §aubluugeu bitbet,

r)at hieran nid)ts geänbert. 2Me 53ebeutung biefer oft falfd) oerftanbeneu ©efetjesftelle ift lebig»

lief) bie, bafj eine bie 3ured)nungsfal)igfeit nicht ausfdjliefjenbe 2runfent)eit uid)t baju berroenbet

werben barf, um bie 2tnnat)mc milbernber Umftänbe ober eine» minber fd)tuereu hattet? ober

fonft eines niebrigereu Strafrahmens 5U begrüubeu. Qm orbentlidjen Strafrahmen barf bie

2runfent)eit ftrafminbemb berüdfidjtigt roerben (9i9Jc©. 4, 54, 8, 259). — gälte ber actiones

liberae in causa: §§ 141, 144, 151.

f) 2)ie 23orausfe£ung ber ©dndb bes § 56, 1 ©t©23. bei 3 u g e n b 1 i d) e n (jur (5r=

fenntnis ber (Strafbarfeit erforberlid)e Ginfid)t) gilt nid)t bei 93eftrafung militärifcrjer
Verbrechen ober 23erget)en (aud) bie ©trafmilberung bcs § 57 ©t©23. fällt toeg)

;
ögl. § 10 SBeljröef

.

3. 5kfonbcre Grjttjetnungsformen bc>3 $ert>redjen§.

a) $n ber %taqc ber§anblung§eint}eit gilt im !Mlitä'rftrafrect)t nid)ts Söefonberes.

©eroofmheits» ober gewerbsmäßige §anblungen fehlen gang. (Siner gufammeufaffung bieler

aus bemfelben bauernben 93ert)älmis entfbrungener Jganbluugeu §ur ftrafred)tlid)en ©intjeit

ift bie 9?ed)tfpred)ung bes mi&. (Brie bie bes 9?©.) nid)t günftig; bgt. 5, 129, 6, 216 jum «ergehen

ber ÜDcifehanblung Untergebener nad) § 122 K

b) 2>er 23 e r
f
u d) mirb roie im gemeinen ©trafred)t betjanbett.

«) Srgänjenb: § 46 SR; eine weitere (Srgängung gu § 44, 4 ©t©23. ift aus § 17, 2 ju

entnehmen.

ß) üücititärifdje 23erget)en, bei benen ber 33erfud) ausbrüdlid) mit ©träfe bebrotjt ift, fiub

bie in §§ 70, 78, 81, 117 bezeichneten. 33ei § 137 (23efd)äbigung bon Sienftgegenftänben), 138

{müitärifdjer Sicbftat)! unb Uutcrfd)lagung) ift bie 93eftimmung „ber 23erfud) ift ftrafbar" aus

§§ 242, 246, 303 ©t©23. nad) § 2 2JI jiT übertragen.

y) § 117 ftellt ben 23erfud) ber 23ottenbung gleid).

d) 25ie §§ 103, 112 ergeben b 1 e SBorbereitungsf) anbiungen gu felb»

ftänbigen 23erbred)en. £)b Xjierfjer aud) bie §§ 58, 96, 97, 116, 117, bie bas Unternehmen
mit ©träfe bebroljen, gehören, ift beftritten; bgl. 9i®. 42, 269, nad) bem bas Unternehmen bem
SSerfud) gleid)geftettt wirb.

c) 2)ie gemeinftrafred)tlid)e 2; e i I n a I) m e 1 e t) r e gilt aud) im SJcilitärftrafredjt.

«) Uber bie mit „2eitnat)me" überfd)riebenen 33eftimmuugen bes § 47 ffi. ift unter 4b/y

nad) f. nad)jufd)Iagen.

ß) ©ine ©onberborfdjrift gibt § 143 SDc., ber eine 93eit)ilfel)anblung als Sätertjanblung

beftraft (burd) if)u roerben gemeine 23erbred)en unb 23erget)en §u militärifd)en; bas mititärifd)e

©trafenft)ftem ift ansumenben; bgt. B I lb). ©. aud) §§ 78, 139.

y) 2)as SDcaffenmoment, baneben bie SBorgefetjtenfteltung finb bom 2K. in bieten fällen

berüdfid)tigt. SSor altem roerben bas Komplott, bie S3anbe, ber 9täbetsfüf)rer befonbers bef)anbelt

<§§ 103, 106 ff., 133, 135 Stbf. 2 2
;

bgt. aud) § 55 Q. 1).

d) Unterlaffene Stngeige bom S3ortjaben bes SMegsberrats: 2Jcittäterfcf)afr, § 60.

*) Slnftiftung als fetbftänbige ©traftat: §§ 78, 99, 100, 116; nad) tjerrfdjenber £et)re

(SM®. 10 164) aud) § 115; biefer bebrotjt ben SSorgefe^ten als 2äter ober Stnftifter mit er=

t)öf)ter ©träfe, ber burd) SJcifsbraudj feiner 2)ienftgeroalt ober fetner bienftlictjen ©tettung einen

Untergebenen -m einer bon itnn begangenen, mit ©träfe bebrof)ten §anblung borfä^tid) be»

ftimmt t)at. S5om ©tanbbunft ber injroifdien burd) Sßl]. D. 9JI a t) e r fetjr erfdjütterten

Set)re, baft bie atigemeinen ©traffd)ärfungsgrünbe bes § 55
(f.

B III 3) aud) bei gemeinftraf^

redittidjen 33erbred)en unb SSergetjen 5ßla^ greifen unb biefe §u militärifd)en ©traftaten madjen,

ift bie SOJeinung (@ e r 1 a n b , 3ft. @. W a t) e r) berechtigt, ba^ aud) für 115, beffen S"hatt

1 SBotfcfjläge de lege ferenda 9JJ. S. m a b e r
, ®SB- 1905, 10, 226 f.; 2) i e , Sie 9ttüitär.*

ftrafred)t§pflege im Std)te ber triminalftatiftif 14 f.; Zenite, Sie törbeiüerle^ung, in§b. bie

üorfd)rift§roümge iBehanblung unb bie förberoetle^urtg Untergebener 1909. SBettere Sit. bei

9t m e n u. 3? i f f m ju § 122.
2 Sßgl. hierzu „Teilnahme nad) bem 50f." unb „Teilnahme Sßorgefe^ter" im §anbtD9JJU9t.

(Stifiom).
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fdpn in § 55 Q. 1 unb 2 in ber §aubtfad)e enthalten ift, nidjti anberel gelte. 58g(. B I 1 b.

9?ad) «ßlj. D. 2Jt a t) e r finb bie „§cmb(ungen" ber §§ 115 unb 116 (btefer bcfttaft bie erfolglofe

9Juftiftung burd) ben SSorgefe^ten), roenn fie ficf) auf militärifd)e SSerbredjen unb Vergeben

be^ie^en, eigentlicfje, bei 5Inroenbung auf gemeine $8erbred)en unb Vergeben uneigentlidje

mititärifdje ©traftaten. %m. braftifdjen ISrgebnil: ber Slnroenbung müitärifdjer greibeiti»

[trafen, laufen alle Sefjren gufantmen.

l) ®ie SSerfd)iebent)eit ber p e r
f
ö n I i dj e n (S i g e n

f
d) a

f t e n bei Säterl unb XtiU

nebmerl bringt militärred)tM) bebeutfame fragen 1
. ©ie ©trafbarfeit ber Seilnebmer bürger*

lidjer ^ßerfonen an uueigentüdjen müitärifd)en ©traftaten üermittelt § 50 ©t©35.; ü)re Seil*

natnne an rein müitärifdjen SBerbredjen unb Vergeben ift ftraftol; entfdjeibenber ©runb: bal

§errfd)aftlgebiet bei SR. ift perfMiä) begrenzt; bgl aud) §§ 112, 141, 142 ©t©93 2
.

4. Slufeetfwlb be§ normalen gejefclidjen Satbeftanbeä ftdjenbe ttmpnbe.

a) $on ben fogenannten 9fted)tfertigungägrünben finb ju nennen:

«) bie 9t o t ro e b r. ©al 2R. erfcäfytt fie nid)t. ®§ ift bafjer § 53 ©t©S3. nad) § 2 3R,

aud) auf miütärifcfje SSerbredjen unb Vergeben anroenbbar, unb jroar obne ©infdjränfung (nur

bie Überfdjreitung ber 9totroebr aul %uiä)t toirb burd) § 49, 1 beeinflußt), batjer aud) im Sßer=

bältnil bei Untergebenen jum SBorgefetjten. Safe biefel Srgebnil ben militärifd)en Kultur»

normen burdjaul -mroiber ift, roirb bon feinen Slnfjängern nid)t beftritten. ©ie Sßrarjl ift ber

2lnerfennung ber 9cotroebr roenig günftig. ftafyxeiä) finb bie SBerfudje in ber Sbeorie, fd)on

nad) gettenbem 9ted)t bie 93ead)tung ber militärtfdjen Slnforberungen ju fidjern. 2lm roeiteften

gebt bie (bal gange 9fiotftanbärecr)t ber §§ 52—54 ©t©93. ergreifenbe) 2lullegung, bie „ent=

fbredjenbe" Sluroeubung bei § 2 9Jc. bebeute eine Stnroenbung, bie mit ber müitärifdjen ©ifeiblin

im (Sinflang ftet)e
3
); f.

oben A V 4a ß.

©ie %wo/t ift böd)ftrid)ter(id) nod) nidjt entfd)ieben; bod) ift ber ©ebanfe, bafs Heinere!

llnred)t junädjft bin§unet)men ift ($8efd)roerbered)t), fdjon me|rfad) aulgefbrodjen roorben.

ß) 9^otftanb§l)anblungen bei ©olbaten finb burd) ben ©runbfa^ eingefd)ränft,

bafj ber ©olbat, roenn el bie müitärifd)en ©ienftbflidjten erforbern, in ©efat)ren auljurjarren

bat; § 87 2R., bgt. B I 2 c (§ 49 SIbf. 1). ©urd) § 124 50c. (2Ibf. 2 bafelbft ift ein SSeifüiel) ift

bem Sßorgefejjten geftattet, mit allen Mitteln, bor allem burd) SBaffengebraud) in fritifdjen

gölten (äufjerfte 9cot unb bringenbfte ©efatjr) — 3t3R®. 1, 90, 4, 137 —, bie ©efdfjren, bie

ber ©tfgiblin brot)en, abjuroenben (9?otftanb ber ©ifgitotin, gilt aud) für militärifdje SBad)en

125, 2).

y) ©er Sßaffengebraud) bei SMitärl, nid)t im Wl. (»gl. § 141), fonbern in i8er=

umltuuglüerorbnungen geregelt, (^reufjen: ©ef. ü. 20. 3. 37, bagu SB. t>. 17. 8. 35, §§ 8—10;

S3at)ern ©ef. b. 4. 5. 51; t>gl. ©am^ienftSS. b. 15. 3. 1902). 3u unterfd)eiben ift ein ftotftanb

anöertrauter ^ßerfonen unb ©adjen unb ein 9iotftanb ber öffentlid)en Drbnung unb ©id)erl)eit

(9cotf)tlfe ber SBadjen, 9lbroet)r bon Singriffen ift ®tenfttofltcf)t) ; in beiben gälten ift ber 9^ed)tl-

fdmtj gegenüber § 53 ©t©93. erroeitert 4
.

b) ©d)ulbaulfd)tiefeunglgrünbe:
«) Über ben 3 r r t u m gilt im 9Jfititärftrafred)t nidjt SSefonberel. ©ic Unterfdjeibung

äioifd)en £atfad)enirrtum (gleidjgeftellt wirb ber aufeerftrafred)ttid)e Sfttom) unb ©trafredjtl*

irrtum bat aud) bal 3R9Jc®. übernommen. 3ab^reid)e Tonnen, bie an fid) bem 9JciIitarberroattung!=

red)t angeboren (mititärbienftlid)e @runbfä|e unb 9Sorfd)riften), tnerben all ergängenbe 93eftim=

1
SSgl. „perfönlid)e ßigenfd)aften" (Süffom) im $anbrt) s3JUI9?. mit burd)gefübrten S9eijpiden.

2 3u ber \etjt beftrittenen ftxaqe f. „Slhlitärifcbe SSeibredjen unb Vergeben, Seilnabme öon
3ioüperjonen" (9iotenmmb), im ^anbtü9Kil9?., bafelbft Sit. 33efonber§ bead)ten§>cevt bie ^ttte*
fd)rift <3 d) ö n f e I b § , Sie Jeünabme eou 3ioü* unb TOilitärbetfonen an gemeinen unb mib>
tärifd)en Deliften, 33reglau 1911.

3
S3q1. bie Beiträge „3lot\vet)t", „ftotftanb", „9Jotftanb ber ®ifjiplin" (©rü^mad)er) unb

„©trafauSfcbliefjungiBgrünbe" (Siffom) im ^anbin^ilS}. — ©efefcgeberifdje S8orfd)Iäge Don 9)£. 6.
90? a rj e r

,
9Ird)9JJil9?. 1, 16 ff.; loettere Sit. bei 9? o m e n u. 31 i f f o m ju § 49.

4 o. £ a lf e r, ®a§ SRedjt be§ 90?ilitär§ jum abminiftratiöen SKaffengebraud), Wündjen 1888;
e n b r e § , ®ev militärifcbe SBaffengebraud), «erlin 1903; 9{ i f \ o m ,

Slotiuebr unb SBaffengebraud)
be§ 93cilitär§, «erlin 1906; „SSaffengebraud), abminiftratiner" (®rüfcmad)er) im $anbtu9JfiI3i.
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mungen be£ Strafgcfe£c§ attgefcl)cn, ber JJrttura fonadj 5um 9ied)t3irrtum erHärt Qrrtum
über 93orgefe$tcncigcnfdiaft, über ba<5 Vorliegen einer 55ienftt)anblung, eittcä 5J3efct)Is tu Ticnft-

fadjen uftu.; »gl. 1, 199, 3, 28, 5, 152, 300, 6, 271, 8, 84, 140, 11, 250, 12, 18, 57, 13, 12;

anberS aber 5, 34, 6, 107, 9, 241, 14, 90, 278). Gine neuere Sluffaffung fontmt in 14, 278 311111

33orfd)cin. Gin rein militärftrafrcd)ttid)e3 Grgebni^ mirb burd) bie 91nerfcnnung be£ <2a^c»

erhielt, baß ber Solbat fidi auf bic itjiit 5utcil getuorbeue bten|Htct)e 93elef)ruug (in ber ^nftruftion§=

ftunbc) üerlaffen barf (2, 244, 7, 94, 248, 12, 241). £ier fommt ber richtige ©ebanfe, baf3

ber Jäter bie $flid)ttuibrigfcit feines
s
-8crl)altciiö (bei fatfdjcr 93clct)rung) uid)t erfenneu tonnte,

fiegreid) jum 5urd)brud). 55a nun bie falfd) oerftanbene 93elef)rung notrueubig

ben gleidjcn Sdjutj oerbient, fommt man gu bem bie Ijerrfdjcnbe $'rrtum$lcl)re beteucf)teubcn

Grgebniö: roer otme 93elet)rung über ftrafred)tlid)e formen (ober foldje, bie e§ fein foltert) ge

tjonbett fjat, fjaftet (9ied)tsirrtum); roer tro£ rid)tiger 93clctmmg aus TOißoerftänbitte ober

fatfdjer Sluffaffung ber 93ctel)rung über ftrafred)tlid)e formen falfd) geljanbclt tjat, fjaftet ttid)t

<5atirrtum).

ß) 5> e r 93 e f e 1) l. 9Sott großer 93ebcutuug ift § 47, ber bie 93erautroortlid)feit be3

93orgefc{3ten bei 93 e f e fj I e n in 55 i e n ft f a d) c n unb bie be3 Untergebenen bei ber 93e=

fotgung regelt. Ob ber Dielfad) im TO. üorfoinmcubc Stusbnid 5icuftbefcl)l basfclbe bebeutet,

ift beftritten; bie I)errfd)etibe 2ef)re befaßt ($RTO©. 1, 105, 2, 74, 7, 178) unb für ben 93ercid)

be3 TO. mag e§ aud) zutreffen; bod) ift eine neuere Setjre fetjr bcad)tetisroert, bie in jebem in

bienftlid)cr gorm ergangenen 93efel)le, ofme 3iücffid)t auf feinen 3nf)alt, einen 5)ienftbefel)l

fiet)t; banad) fann ein 5ienftbcfel)l aud) 93efcl)l in 5icnftfad)cu fein. Gtiien blinben Sot=

batengefjorfam fennt ba§ TO. md)t. Söirb burd) bie 2(u3fül)rutig eine! 93efel)l3 in 5>ienft-

fad)en ein Strafgefe£ berieft, fo ift bafür nad) § 47 ber befetjlenbe SSorgefetjte allein bcront=

mortlid); ben gerjordjeuben Uiitergcbcucn foll aber bie Strafe be3 5eiltiel)titerö treffen, toeun

er ben erteilten 93efet)t übcrfcfjrtttetx bat, ober toenn il)tn befaunt geroefen ift, baß ber 93efel)l

eine §anblung betraf, bie ein bürgerlidjeS ober militärifd)c3 93crgcl)en begroedte. 9ln biefe

9*orfd)rift fnüpfen fid) biete Streitfragen *.

TOan roirb grunbfätjlid) anjuneljinen l)aben: 93efel)lc, bie 5icnftfad)en nid)t betreffen,

•erjeugen feine ©ef)orfam3tifltd)t; bie 9<cid)tbefolgung ift aud) bifgiplindx ftraflo*. 57cur rechtmäßige

93efel)le in 5ienftfad)eu finb oerbinblid); bie Prüfung ber 9?ed)tmäfjigfeit getjt aber auf ©efal)r

be3 Untergebenen, ebenfo bie ^rage, ob ein 93efel)l in 5>ienftfad)en Oorliege (objeftioe 33orau^

fefcungeit ber Strafbarfeit, 9iTO@. 14, 85, 7, 176, 8, 143, 290). betrifft ber 93efel)l in 2>ienft=

fad)cn eine Übertretung, fo bleibt ber get)ord)enbe Untergebene ftraffrei, mag aber nidjt berechtigt,

anjunetjmen, baß ba§ ©efetj bie ^otgepfticfjit aufftelte. 93etrifft ber 93efel)l in 55ienftfad)en

ein 9ierbred)en ober 9>erget)en, unb mußte ber Untergebene, baf3 ber 93efef)I üou bem 9Sorgefe|ten

im 93eroußtfein feiner Strafbarfeit gegeben mar, fo barf er ifm nidjt befolgen (anbernfalte

regelmäßig Selbfttäter, ber 93orgefet}te Stnftifter). Sein ^rctu™ ober 3roe ife* hierüber aber

entfd)utbigen it)it, menn er ben 93efel)l ausführte (9Sorgefe|ter: mittelbarer 5äter).

Über unrichtige bienftlid)e 93elebrung
f.

üorfteljenb unter «. — 93gl. § 92 f. (Ungel)orfam

gegen 93efef)le in 5>ienftfad)en) unb 114
f.

(TOißbraud) ber 55ienftgeroalt), 115, erörtert B I 3 c e

%üx bie ®el)orfam3pflid)t unb bie 93erantmortlid)feit ber TOilitärbeamten gilt ba§ 93eamtenrecf)t

(aud) im Kriege tro| § 153
f.

oben A V 1 c); für ba§ ©ebiet ber 9f?ed)täüftege bgl. § 97, 102

TOSt©D., baju 5afd)enb. Mi. f.
Ärieg§§eiten 9tnl. IV baf.

n. 2)te Strafe.

9Bie im St©93. merben aud) im TO. §auüt» unb 9?ebenftrafen unterfd)iebeu.

1. §an|)tfttafett.

93ei gemeinen Straftaten gilt ba3 gemeine Strafenft)ftem, nur burdjbrodjen burd) § 29 TO.

;

tatiad) barf, menn ba§ gemeine Strafgefe| ©elb» ober greifjeitöftrafe matjlroeife anbrofjt, auf

1
Sit. bei g. 9» a t) e r , 2)er recbtSloibrige 93efe^t be§ SSorgefe^ten (in ber geftfcf»rift

für Sabanb), Bübingen 1908; i \ f m , 55er recf)t§ttribrtge SBefefjI in „9Kilttärrecf)tlid)e Stubien"
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©elbftrafe nidjt erfonnt werben, roenn burd) bie frrafbare §anblung gleichzeitig eine militärifche

Sienftbftid)t
1 berieft roorben ift. S3ei militärifd)en ©traftaten gilt ba§ militärifcrje ©trafen*

ft)ftem, in bem ©elbftrafe, §aft unb Vertreib fehlen; bafür fennt e§ at§ furggeitige greifjeit^

[trafen ben Slrreft in berfdjiebenen Strien, bie fid), unter befonberer 33erüdfid)tigung be§ Offizier»

ftanbe§, ben 9tangüerr)ältniffen in ber bewaffneten äJcacfjt angaffen.

Sa3 Tt. fafjt ©efängniS, gefrungs^aft unb 2trreft als „greifjeitSftrafen" gufammen (§ 16

Slbf. 1, 21). Sod) fommt in einzelnen ©trafgefe^en (5. 58. 88) ber natürliche begriff (£ucb>
l)au3 eingefd)loffen) §unt S8orfct)ein.

a) Sie einzelnen § a u ,b t [trafen.
a) Sie S b e § [t r a f e ift nur angebrobt bei mititärifdjen Verbrechen, bie im gelbe

begangen finb; in adt)t gälten afö einzige ©träfe. Vollftrecfung bei Vollziehung im gelbe burd)

©rfdjiefjen, bei Übergang auf bie bürgerliche äSefjörbe (fo ftet3 im grieben) burd) Enthauptung

(§ 14 Tl., 13 ©t@V., 452—454 äIc©t©D.).

ß) gür bie 3itd)rbctu§ftrafe gilt nid)t§, roa§ bom gemeinen SRecfc)t abroidje. ©ie
wirb bon ben bürgerlidjen SSebörben bollftredt, roeit neben ibr auf (Entfernung au§ bem §eere

ober ber SJcarine zu erfennen ift (§ 31, 15 Slbf. 3).

y) Sie ©efängni§ [träfe ift nad) Tl. lebenslänglich ober zeitig angebrofjt; biefe

fann 15 Qatire erreichen, batjer Verbrecbenäftrafe fein (§§ 1, 16, 17). äftinbeftmafc ift

43 Sage, lud)

d) geftung31)aft ift al3 geitige greiheitäftrafe nur im Siabmen bon 43 Sagen unb
15 $abren guläffig (f.

ebb.; abroeid)enb ©t©V. § 17, 2). SSeit häufiger als nad) bem @t@V.
ift fie neben ©efängniS (neben 8ud)tf)au3: § 62) angebrol)t; ba3 b,at praftifd) ben Erfolg, baß.

bie ©erid)te bei Offizieren (unb Srägern be3 Dffizierfeitengeroel)r§), trenn angängig, bie geftungs=

fjaft roätjlen. £eben§Iänglid)e ge[tung§haft ift bereinjelt angebrobt.

f) S e r 8t r r e ft , ein 2lu§läufer ber ©efängni§= unb geftung^ftrafe, babei a!3 felbftänbige

©trafart anzufeilen, nad) ben Erfahrungen be§ mititärifdjen Sebent (bgt. Sifziplinarfrrafred)t),

ber SJecbtäbflege unb friminalftatiftif al3 ba3 roirffamfte ©trafmittet in ber bewaffneten SJiadü

anerfannt, zerfällt in bier Strien: ©tubenarreft (üücarine: ®ammerarreft § 162) gegen Offiziere

unb obere 3Mitärbeamte (§ 44); er fann aud) gerid)ttid) al3 gefd)ärfter ©tubenarreft berrjängt

werben; getinber Strreft gegen ©emeine, alte Unteroffiziere unb unteren SJcititärbeamten zu*

läffig; mittlerer Slrreft, gegen ©emeine unb Unteroffiziere otme Dffigierfeitengeroetjr; ftrenger

Slrreft, nur gegen ©emeine guläffig unb aud) bann nod) bon befonberen Vorauäfejjungen (§ 22

Slbf. 3) abhängig gemad)t. SJcinbefrma^ alter Strien ift ein Sag; Jpödjftmaf? [ed)3, beim ftrengeu

Slrreft bier SBodjen.

b) 2)03 2Bertbert)ättni§ ber greiheitä [trafen untereinanber.
a) Söegen Vitbung einer ©efamtftrafe bei ungleichartigen greiheit§[trafen

f. nad)f. III 4.

ß) 9tbroeid)enb bon § 21 ©t©35. mirb in § 17,2 für militärifctje Verbrechen befümmt, bafj

3u<ä)thau§ unter einem %af)xz einer ©efängni§ftrafe bon gleicher S)auer gleid)äufe|en ift (SSer*

fud), Beihilfe, §§ 75, 88, 98 3JJ.). (Sin Sag ftrengen 2trre[te§ i[t jroei Sagen mittleren ober

bier Sagen gelinben Slrre[te§ gleidjgefe^t (§ 54, 2). ®a§ SSerhältnB ber berfdjiebenen Slrreft-

[trafen §u anberen greirjeitäftrafen ift gefe^lid) nidjt feftgelegt unb bie SDceinungen, mie ber

Slu^gleid) gu fudjen fei, gehen febr roeit au^einanber 2
.

c) ®ie Sßollftredung ber greiheit^ftrafeu.
a) Sie äJälitärbehörben bo!l[treden an aftiben 9)cilitärber[onen jebe greitjeitioftrafe, mag

fie bor ober nad) bem Sienfteintritt, mag fie burd) ein bürgerliche^ ober 3ttilitärgerid)t berhängt

morben fein. SSegen (Sntlaffung §ur S^ofition ber ©rfa^behörben, trenn mehr aB fed)^ SGBodjeu

greibeit^ftrafe roegen fold)er §anblungen, bie bor bem Sienfteintritt liegen, au^geftorod)eu

(herauf, oon ©teible), geftfdjtift gum 1. Dft. 1910. SSgl. aud) „Sefef)!" (SRiffom) im 4>anbw9JJü9i.
u. St e 1 1 im 2lrd). mim. 5 ©eft 1.

1 Streitfragen [. Sit. unter 9<Jote 3 <S. 216.
2

SSgt. 9t9Jc@. 3, 158, roonad) alle Strreftftrafen ber ©efängni§ftrafe bon gleidjer 2)auer gleich'

gufefeen finb, 5, 212; 2K. e. t) e r
, 2KU<Strafr. I 130/131, 157. — SSgl. aud) 9?ote 1 ju

naebf. III 4.
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wirb (ober *u erwarten ift), f. SRSKil®. § 18, 9JcSt©D. § 7, 2 unb SBeljrO. § 82; in tiefem

galle tüte in allen ben gälten, in benen baS mtlitärtfd)e £ienftbert)ältniS beS Verurteilten gelöft

wirb (bei Entfernung aus bem Speere, Sienftentlaffuug, bölliger 2)ienftunbraud)barfeit, aber

nid)t bei Eutlaffung jur SReferbe), gel)t bie Vollftrechmg auf bie bürgerlichen 93ef)örben über

(§ 15, 3 SM.; »gl. 15 E©. 9JcSt@a). Einzelheiten in ben ©traf33oHfte& für ©eet u. Marine.

Sie ©runbbeftimmungen beS St©V. (§ 15—18, 22, aud) 23—26) für bie Vollftredung ber

2rreif)eitSftrafcn gelten aud) für militärifdje Strafen; ergängenb § 15, 2: 9?ad) bem St©93.

juläffige ober gebotene Vefd)äftigung beS Sträflings finbet zu militärifdjen 3tt>edeu unb unter

militärifdjer Sluffidjt ftatt. 3U ©efängniS berurtciltc Unteroffiziere unb ©enteilte fönnen and)

ofme ifjrc 3uftimmung au^erl)alb ber Slnftalt befd)äftigt werben.

ß) $er Stubenarreft wirb in ber SBobnung (Slnnalunc bort Vefud) oerboten, ogl. § 80 201),

gefd)ärfter Stubenarreft in einem befonbereu Cffigierarreftgimmer berbüfjt. Vei mittlerem

unb ftrengem Slrreft hatte Sagerftätte, Söaffer unb Vrot; beim ftrengen Strreft aufcerbem Ver*

bunfelung ber 3elle (baju gute Jage), §§ 23—28.

Stile Einzelheiten über bie Vollftredung ergeben fid) am ber iöcilStrafbV. I. Seil b. 19. 3Karj

1908 unb ber SDtarStVD. b. 21. SRob. 1908.

Sie Veftimmungcn über Vollftredung ber geftungShaft ftitb ucuerbingS (SM 1912) er*

t)cblid) berfdjärft worben (befonbere SidjerheitSmafsnahmen gegenüber SanbeSberrätern ufw.).

2. «Rebenftrafen.

a) 211 1 g e m e i n e S. SRebenftrafen für miütärifdje unb gemeine Verbrechen finb Verlufr

ber bürgerlichen Ef)renred)te (neben g-eftungSl)aft ober Slrreft unguläffig) unb bie befonbereu

militärifcf)en Efjreuftrafen beS § 30 9R. (unter b). 33eim berfudjten Verbrechen ober Vergehen

befterjt fein 3raan 9/ eme militärifd)e El)renftrafe ju berhängen (§ 46, abmeid)enb bon § 45

St®93.). 3öid)tig ift § 42 9R., nach bem aud) Verfonen beS VeurlaubtenftanbeS, bie bon bürger»

lidjen ©erid)tcn abgeurteilt worben finb, ben militärifcfjen ©fjrenftrafen unterliegen: eS treten

gegen fie lebigtid) Ehrenftrafen ein, bie gegen aftibe Solbaten ausgebrochen werben müßten

unb groar ohne Urteil, fraft ©efe£eS, wenn fie mit 3ud)thauS, Verluft ber bürgerlichen Ebren=

red)te ober Unfähigfeit, öffentliche Butter zu befleiben, beftraft worben finb (2tbf. 1); eS fann

ferner in fällen ber Verurteilung wegen SiebftaI)lS, Unterfd)lagung, Staube», Erbreffung,

Hehlerei, VetrugS unb Urfuubenfälfdjung in einem befonbereu militärgertd)tlid)en Verfahren

bie Sienftentlaffung unb Segrabation bei Offizieren unb Unteroffizieren beS VeurlaubtenftanbeS

herbeigeführt werben (2lbf. 2). Sie Stelle ift erwciteruugSbcbürfttg; man benfe an Sittlich«

feitSberbred)en, SJcajeftätgbeteibtgung.

©ine ben SRebenffrafen gemeinfamc Vorfd)rift bezieht fid) auf ihre Sßirfung: ES folleu

burd) ben SRilitärbienft erworbene 2lnfbrüd)e berloren gehen, foweit fie burd) 9ftid)terfbrud)

aberfannt roerben fönnen. Über bie VerforgungSanfbrüd)e hat heute ber SRidjter nicht mehr
ju entfd)eiben, bafjer ift bie Vorfd)rift ohne Vebeutung (bgl. DffVenf* unb 9Jcannfd)Verforg©ef.

bom 31. 9Rai 1906).

b) $ m e i n ä e l it e n.

«) Sie Slberfennung ber bürgerlichen Ef)tenred)te, aud) bei rnili«

tärifchen Straftaten unter ben VorauSfetmngen be§ § 32 StOV. suläffig, ift bei ben Ver»

bredjen nach 134 unb 138 SR. befonberS borgefef)en; bgl. 158. Sie §ief)t al§ roeitere milt=

tärifche ©h^nfrrofe °ie untec ß, * genannten nad) fid). 9cähere§ §§ 31, 37, 40 3R.

ß) ®ie Entfernung au§ bem §eere ober ber Statine (§§ 31—33) aß
fd)roerfte militärifd)e ©htenftrafe (SBaffenunroürbigfeit) t)at ben bauernben Verluft ber SDienft*

ftelle (bei benfionierten Offizieren be§ Sienfttitefö) unb ber bamit berbunbenen 2lu§geid)nungen,

ber Drben unb Ehrenzeichen bon 9ftedjt§ Wegen zur golge unb macht unfähig zum Sötebereintritt

in ba§ §eer ober in bie SJcarine. ES gibt ^älle, in benen auf biefe Ehrenftrafen erfannt roerben

mu|, unb fo!d)e, in benen barauf erfannt werben fann. Offiziere finb ungünftiger als Unter*

Offiziere unb ©emeine geftellt. ®ie Ehrenftrafe mu^ ftetS, aud) im galle beS § 31 St©95.,

auSbrüdltd) im Urteile ausgebrochen werben. Sm befonberen Steile beS Tl. ift fie in § 81, 2

borgefefjen.
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y) S i e S i e it ft e u 1 1 et
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u n g , nur gegen Offiziere §uläffig (nidjt unwürbig, aber au3

militärifdjen 9tüdfidjteu ungeeignet, in ber ©teile beioffen -m werben), ift burdj §§ 34—36
geregelt; golge: Verluft ber SDienftftette (nidjt be3 Sienfttitete) unb beö 9ftedjt3, Uniform gu

tragen. '-Die ©träfe entfpridjt im Wefentlidjen ber Segrabatiou ber Unteroffiziere; ©ingelljeiten

ber atigemeinen Siegelung in § 34. Sludj im befonberen Seile ift biefe ©tjrenftrafe batb notwenbig

(Veifbiet: §§ 80, 97), balb nad) bem ©rmeffen be3 9ftcf)ter3 -m berbängen.

d) Sie Segrabation (§ 40, 41) ift nur gegen Unteroffiziere §uläffig; fie bebeutet

ben 9?üdtritt in ben ©tanb ber ©emeinen; SBiebererlangung börjerer Sienftgrabe ift nidjt au3=

gefdjloffeu. ©ie ift u. a. notroenbig neben Verfetmng in bie jroeite ftlaffe be§ ©olbatenftanbeä

unb neben ©efängniö oon längerer al3 einjähriger Sauer, aufjerbem nad) § 75 unb 122, 2;

fie ift guläffig neben ©efängniä bon 43 Sagen bi3 ju einem Saljre, wegen wieberbolten 9iüd=

faltö nad) § 13 9Ji. unb bei Verurteilung wegen ber im § 37 Slbf. 2 -Kr. 2 genannten §anb=

hingen (Siebftarjl, Unterfdjlagung, betrug ufro.), ferner in ben gälten ber §§ 114, 117, 119, 122.

*) Sie Verfe&ung in bie jroeite klaffe b e 3 ©olbatenft anbei?

(§§ 37—39), ein boräügtidjeS bittet, ba§ följrgefüljl in ber Srubbe rege ju galten, ift eine nur

gegen Unteroffiziere unb ©emeine §uläffige (Sbreuftrafe. 58ei jenen bat fie ftetö aud) Segra»

batiou §ur golge; fie Wiegt fdjwerer al3 'Segrabation (9M®. 2, 178); fie Wirb nidjt auf geit

üerbängt unb enbigt burd) 9Mjabilitieruug (befonb. Veft. hierüber Slnl. 5 ju § 36 §eer£>.,

%\l 11 §u § 48 9)car£).). ©ie §iebt ben Verluft oon Drben unb (Sljrengetdjen, ber ©djiefjabäeidjeu

unb ber 9Jcilitärfofarbe nad) fidj. 9cad) ©aruSV. fdjliefjt fie aud) üon ber Verwenbung für

geioiffe üerantroortuug§üotle Arbeiten unb Dom Voftenbienft au§. Söegen ber etroaigen @Hn>

ftetlung in eine 3lrbeiterabteilung
f.

S©t£). § 3, C 4, 14, 41 9?r. 2; 9JcarS©t£). § 6 3. 4,

19, 51 Slbf. 2, 2 c. ©arbiften ber ^weiten klaffe werben in bie Sifjiplinarabteilung be3 ©arbe=

forb§ eingefteltt. ©iniäljrig«greiwitlige oertiereu biefe ©igenfdjaft unb ben Slnfprudj, nad)

•einem ^abre entlaffen ju werben (9Mit®. § 50, 4).

$u ben allgemeinen Vorfdjriften, nad) benen biefe (Sljreuftrafe berfjängt werben ntufe

ober fann (§§ 37, 38), treten nod) §ar)Ireicf)c im befonberen Seile, ^ßraftifdj befonberS widjtig

ift Verfetmug in bie zweite klaffe bei galjuenfludjt (§ 74; bgl. 75).

Ö S e n 21 m t § b e r t u ft (§ 43) feuut baä 9Jc. als einige ftebeuftrafe (aud) im gelbe)

gegen 9Jcilitärbeamte. Vgl. §§ 153, 154. Surdj § 43 werben bie gölte be3 gemeinen 9tedjt3,

in benen 2lmt3berluft angebrot)t ift, erweitert.

Iii. 2)te Wntoenbung ber Strafe auf bas 5?erbreä)en.

1. SSebingte 2Kntoenbung ber Strafe. $u erwähnen ift befouberS ber©trafantrag
al§ bie wid)tigfte SSebingung für bie Verfolgbarkeit unb bamit bie ©trafbarfeit einer ftraf=

baren §anblung. SJcititärifdje Vergeben, aud) uneigeutlidje, fiub an il)n niemals gebunben

{§ 51); baneben fd)altct § 127 9JI. bei Siebftätjten, Unterfd)lagungen, ®brperüer!e£ungen unb

©ittlid)teit5üergel)en, wenn fie im gelbe begangen werben, ba3 nad) gemeinem 9ted)t etwa

beftebenbe 21ntrag3erforbemi3 au§ nülitärifd)eu 9iücffid)teu au§. — Vebingte ©trafgefe^e

f. §§ 77, 79, 104 m.

2. (StrafmUberungägrünbe. Sie milberubeu Umftäube be^ 3i©t®. fennt ba^ SR. nid)t,

bagegen aber (fyäufig) miuber fdjwere gälle (5. V. 58, 95, 97, 110 a, 114). Entgegen ber 93e=

grünbung, wonad) e^ fid) babei nur um objeftiü leidjte gälte banbeln foll, l)at bie $rarj3 fie

mit ben milbemben Umftänbeu ftetö gleid) bejubelt (9i9)c@. 1, 224, 3, 111). Von ben all-

gemeinen benannten ©trafmilberuugggrüubeu be3 9i©t®. gelten Verfud) unb Veibilfe aud)

für mititärifd)e Verbred)en, bagegen nidjt ba^ fugenblidje Sllter (§ 50 W., f.
B I 2 f.). 2lud)

ba§ 931 bat einige befonber<§ benannte ©trafmilberung^grünbe, 3. 93. tätige $Heue bei gat)neu=

flud)t (§ 75), 93ewei§ üon 3Db.it nad) boraufgegangener geigt)eit(§88).— ÜbcrSrunfenb,eit
f.
B 1 2e.

3. @traffd)ärfuttg3grHnbe.

a) Von befonberer Vebeutung finb bie allgemeinen ©traffdjärfuugögrüube be$ § 55 SK.

9}ad) ibm ift auf erl)öl)tc ©träfe (§ 53) ju erfeuueu, foferu nidjt ba§ sDl befonbcre Veftim^

mutigen getroffen I;at

:
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aa) gegen Vorgefejjte, bic gemeinfd)aftlidj mit Untergebenen eine ftrafbare §aubluug

aufführen ober fid) fonft an einer ftrafbaren §anblung Untergebener beteiligen;

bb) wenn ftrafbare §anblungen unter SRifcbraud) ber SBaffen ober ber bienftlidjeu 93e=

fugniffe ober währenb ber 9IufÜbung bef Sienftef aufgeführt werben;

cc) roenn mehrere unter gufammenrottung ober bor einer SWenfdjenmenge ftrafbare

«panblungen gemeiufdiaftlid) ausführen.

Über bie Straferbbhung beftimmt § 53: „28o biefef ©efe$ eine ert)öt)te greihettfftrafe

anbroljt, fann fie baf doppelte ber für baf betreffenbc Verbrechen ober Vergehen angebrohten

greifjeitfftrafe erreid)cn; fie barf jebod) ben gefeilich guläffigen §bd)ftbetrag ber gu üerrjängen»

ben Strafart nid)t überfteigen (§§ 16, 17, 24)". (Srrjöfjte Strafe ift aufjer in § 55 angebrof)t in

ben §§ 103, 115, 125, 136. Sin § 55 fnübfeu fid) wid)tige unb gum Seit tiefgreifenbe Streit»

fragen an \ bie Don ber red)tlidien Statur ber in § 55 genannten Vorauffe|mngen (Sat»

beftanbfmerfmate? Strafgumeffungfgrünbe? bie Strafbarfeit erböfjenbe Vebingungen?) auf»

ge^en; oor allem,

«) ob biefe allgemeinen Straffdjärfuugsgrünbe aufjer für militärifd)e aud) für gemein*

red)tlid)e Verbred)en unb Vergeben gelten (bief bifher allgemeine Sehre, bagegeu

neuerbingf mit gewidjtigcn ©rünbeu %\). £). W a t) e r)

;

ß) ob — bei Vcjatjung ber 5ra9e 5U a ~ gemeine Verbrechen unb Vergehen burd) bie

Straffd)ärfuugfgrünbe bef § 55 gu militärifdjen werben (oemeinenb bie herrfdjenbe

£el)re, bagegen — mit 9Jed)t, fofern bie §rage 5U " 3U bejahen roäre— 9K. @. SQcatjer,

ber barin bie Jpauptbebeutung bef §§ 55 fieljt; bgl. dornen unb 9tiffom 9?ote 1 gu § 55);

y) ob Vergeben, roenn fie infolge ber Straffchärfung bef § 55 unter einen Strafrahmen

treten, ber 5 ^ahre ©cfängnif ober tfeftungfhaft überfteigt (§ 1), gu Verbrechen werben

(bejahenb allgemeine £ehre, bagegen mit 9iecht VI). £>. SÄ a r) e r)

;

<)) ob § 55 aud) für fahrtäffige Straftaten gilt (bejaht IRSSJ?©. 1, 290);

t) ob baf SDcinbeftmafi bef orbentlid)en Strafrahmenf überfdritten werben mufc; bafür

bie I)errfd)enbe Seljre.

$u biefen unb anberen Streitfragen tritt bie Scbwierigfeit, bie SSorte aufgulegen, „fofern

in biefem ©efe£ nid)t befonbere Veftimmungeu getroffen finb", unb banad) im (Singelfalte feft»

aufteilen, ob unb inwieweit eine Straftat bem § 55 entzogen ift.

Saft aud) § 115 üft. nad) eingelneu nid)t ein felbftänbigef Strafgefe| ift, fonberu einen

allgemeinen Straffd)ärfungfgrunb abgibt, ift oben unter B I 3 c t aufgeführt.

b) Un benannte Straffd)ärfungfgrünbe finb ben §§ 80, 114, 137, 142 eigen, wonad)

ftrengere Strafe in „febweren", „fdjwereren" unb in „befonberf fd)Weren" fällen gugelaffen

ift. benannte befonbere Straffcfyärfungfgrünbe finb Begebungen bor bem £feinbe, oor

berfammetter 5Dcannfd)aft, im Sienft, unter bem ©ewebr, Verurfadjung einef 9?ad)teilf ufw.

Sie eigentümliche Straffchärfung in ben fällen §§ 72, 81, 2 unb 103, 1, wonach bie an fid)

berwirfte Strafe unter llmftänben um eine Qufatjfrrafe gU erhöben ift, fd)afft im ©runbe einen

neuen Strafrahmen.

c) Sie Vorfchriften über ben 91 ü d f a II im gemeinen 9?ed)t werben burch abweid)enbc

Veftimmungeu bef 2Jc. ergänzt; aufgugehen ift bon § 13: S3et militärifcben Verbrechen unb 93er»

gehen liegt 9RücffaII bor, wenn ber Säter, nachbem er wegen einef militärifcben Verbredjenf

ober Vergefjenf burd) ein beutfdjef ©eridjt berurteilt unb beftraft worben ift, baffelbe militärifd)e

Verbredjen ober Vergehen abermalf begebt, ©f genügt, baß bie frühere Strafe nur teilweife

berbüfjt ober gang ober teilweife erlaffen ift. Sagu tritt eine auf 5 iQaljre bemeffene Verjährung

ber 9tüdfallffd)ärfung. Sie gleiche Veftimmung gilt für ben wieberholten 9fücffall. Siefe 93e=

ftimmungen finb ba gu bead)ten, „wo baf ©efe| bie Strafe mit 9tücfficht auf ben 9tüdfall"

befnmmt (37, 2 £. 1, 31, 2 2, 40, 2 3. 2, 34, 2 unb im befonberen Seile: 70, 71, 114, 2

1 33ejonbers beachtenswert Wl. 6. 9K a t) e r , Die allgemeinen <Straffd)ärfung§grünbe
be§ beutid)en 3K<St@S3., 1903; bevj. ®eutfd)eg 9^Uitärftrafred)t I 149 f.; 0. W a b e r in ben
IKote 2 ju B I 1 oben genannten Arbeiten.

enjpftopäbte ber SiecfjtätDiffenfJjaft. 7. bev 9!eubeavb. 2. Stuft. 33anb V. 15
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122, 2); ber tüiebertjolte 9?üdfalt roirb für ben Solboten allgemeiner ©traffd)ärfung§grunb

(guläffigfeit militärifcEjer ©fjrenftrafen
f.

oben B II 2).

daneben fennt ba§ W. einen fog. uneigentlictjen (ungleichartigen) 9tüdfall, § 38;

banad) fann, roer roegen militärifd)er 33erbred)en ober 23ergefjen fd)on groeimal gerid)ttict) (ober

einmal gericbtlid) unb merjrmafö mit Sifgiplinarftrafen be§ l)öd)ften @rabe§) berurteilt unb be-

[traft morben ift, wenn er abermals roegen einer militärifcfjen ©traftat berurteilt roirb, in bie

groeite Älaffe be3 ©olbatenftanbe§ berfe|t roerben. ®ie 9tüdfallfd)ärfung berfäljrt in 6 SDxouaten.

4. Zusammentreffen bon §anblungen unb föefefcen. ®ie §§ 74—79 ©t©23. roerben

burd) § 54 ergängt.

a) u) Sie SSeftimmungen über §anblung§mel)rl)eit (fJtealfonfurreng) bleiben

unberänbert. £>aftftrafen roerben gufammengegafjlt, §öd)ftmaf3 3 SDconate. §aft unb Straft,

©efängni§ftrafe unb geftunggrjaft roerben nidjt bereinigt. 3m übrigen roerben ©efamtftrafeu

gebilbet. SSenn nur Slrreftftrafen gufammentreffen, fo ift aud) bie ©efamtftrafe Slrreft (§öd)ft=

mafj 6 3Bod)en, bei ftrengem 9Irreft 4 28od)en), über ba§ SBertberfjältniS ber Slrreftftrafen unter»

einanber
f.

oben B II 1 b). gür ben galt be3 gufammentreffen^ öon 2ltreft mit anberen grei»

Zeitstrafen ift nid)t3 beftimmt. ®ie 33erfud)e, ba3 2Sertbert)ältni3 — bgl. § 21 ©t©33. — ber

einzelnen greil)eit3ftrafen gueinanber (®efängni§ unb Slrreft, geftung§baft unb Strreft ufro.)

unb baneben bie fdjroerere ©träfe gu beftimmen, finb gafjlreid) K %n bem praftifd) roidjtigften

gälte be£ gufammentreffen^ bon ©efängnt» unb Slrreft nimmt bie militärgerid)tlid)e $rarte

(im Slnfdjlufj an WJl®. 3, 154) bie erfannte, ber S)auer nad) fdjroerfte ©träfe al3 Sinfatjftrafe,

fonad) u. U. 2lrreft, roa§ bann gur golge tjat, bafj ba§ §öd)ftmafc 6 (ober 4) Sßodjen nidjt über*

fteigt; militärifd) brauchbar ift biefe§ ©rgebni§ groeifello§; roer im 2lrreft bie leichtere ©trafart

fiebjt, mufj nad) § 74, 2 ftet§ bie ©efängnräftrafe al3 (Sinfa|ftrafe nehmen.

ß) ®a§ gefe|lid)e §öd)ftmaj3 ber gu bert)ängenben ©trafart barf bei 93ilbung ber ©efamt»

ftrafe nidjt überfdjritten roerben. -Jcicfjt bebenfenfrei ift bie gaffung be§ § 54, 1 ©atj 3; e§ läfjt

fid) bie— bon ber rjerrfdjenben £et)re nid)t geteilte — Meinung barauf grünben (39 r a u e r, 58 irf

=

m e t) e r), bafj fid) ber §öd)ftbetrag ber ©efamtftrafe, roenn ba3 bürgerliche 23erbred)en bie ©in»

fafcftrafe abgibt, nad) ben SBorfdjriften beS ©t©23. gu rid)ten fjabc (bgl. § 16, 3 2Ji. mit 74, 3
©t©33.).

3 ) § 54, 3 ((£t)renftrafe neben ©efamtftrafe) emfbrid)t § 76 ©t©23.; bgl. 3t2Jc® 13, 265,

14, 238, 15, 113, 159.

b) Sie Setjre bom ©efe^elgufammentreffen (®efe|e§foufurreng) unb bon

ber Latein l)eit bei 33erbted)en3mer)rl)ett (Qbealfonfurreng) gilt im 9JJilitär=

ftrafred)t roie im gemeinen ©trafredjt. 2Sid)tig ift, ba§ in ben fallen, in benen 9Mitärftrafgefejje

itjie ©runbformen bem gemeinen ©trafred)t entleitjen (uneigentlid)e militärifdie ©traftaten;

f.
oben B I 1 a), ba§ mititärifdje ©trafgefetj bem gemeinen aB ©onbergefe^ borgest (j. 93.

§ 122 W. gegenüber 223, 223 a ©t©93.). ®ie in ifjrer gaffung 23lanfettgefe£en nal)e fommen-

ben §§ 92, 93 W. (Ungefjorfam gegen 33efcl)le in Tienftfadjen), aud) § 121 Wl. (borfdjrift^

roibrige SSerjanblung Untergebener) treffen fefjr fjäufig mit anberen ©trafgefetjen beB mili»

tärifd)en unb gemeinen 9fJed)t§ gufammen; tnie ba§ 3uf
ammerttre ffen oufgulöfen ift, fann nur

ber Singelfall ergeben; tjier fei nur auf bie getegentlid)e — berfefjlte — Neigung tjingeroiefen,

biefe militärifcben SSerbredjen al§ ©onbergefe^e aufgufaffen unb unter irriger 23erufung auf

§ 10 ©t©93. gemeinred)tlid)e Satbeftanbe, burd) bie bie 9catur ber begangenen §anblung int

eigenttidjen ©inne erft beleuchtet roirb, auggufd)alten (33eifü.: $R50c©. 8, 227, bon ber grage

bes faljrläffigen Ungel)orfam§ abgeferjen, grunbfä|lid) richtig entfd)ieben).

geffetnbe (Sntfdjeibung gur grage ber 2ateinl)eit: WR&. 13, 143.

5. gut grage ber Strofjumeffung gilt nid)tö 93efonbere§. a) Über 93efd)räntung beä

rid)terlicben (£rmeffen§ burd) § 49, 2 (felbftberfd)ulbete 2nmfent)eit fein ©trafmilberung§grunb)

;

1 SBirftnetier in feiner ©ngbll. rttill ben Slneft beim 3u f
flmmentre ffen m^ anberen

greiljeitgftr. ganj au§ ber ©efamtftr. au§jd)alten. ©. 3?ote 1 ju II 1 b ß oben, „(iinljctt unb 9J?er)v*

tjeit ber 3Serbred)en" (Sd)äfer) im §anbn>9KU9?. ; SRotermunb, 9)c©t@S. ju § 54; ©er»
l an b, ftrit. SSS@d)r. 45, 541 f.; roeitere (Sntfd)eibungen be§ 9?^®. 12, 53, % d. 1, 117, 3, 120 b,

8, 33, 11, 23, 13, 22.
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f.
oben B I 2 c. b) 2 ü g e n unb £ e u g n e n ber Zat burd) ben 23efd)ulbigtcu ttribei bcffcref

SBiffen fann aß erfdjroercnbcr Strafsumeffungfgrunb bcrücffidjtigt werben, rocnn ef fid) alf

ÜDti&braud) bef S-Bcrteibigungfred)tef barftcltt; fo bie beadjtcufroerte 9$fen@ntfdj. 11, 95;

bod) get)t biefe (intfdjcibung ju meit, roenn fie annimmt, bafj baf b l o jj e SBeftreiteu ber Xat

roiber befferef SBiffen ein Sftifjbraud) bef 23erteibigungfred)tf fein tonne (3. 95. bei jDfft§iexen

unb ^Beamten — 'tßflidjteuioettlauf aufgenommen — alf Angehörigen einef Greifes ber menfdi«

tidjen ©efellfdjaft, ber erhöhte 2lnforberungen an ©hrgefübt, Sitte unb Anftanb [teilt), c) Sie

$Borfd)rift bef § 60 über Anrcdjnuug ber Unterjucr)ungfhaft auf bie Strafe

gilt aud) nad) bem (§ 2).

6. $ie $eriöf)rung alf allgemeiner Strafaufhebuugfgrunb

:

a) Sie 23orfd)riften bef St©23. gelten aud) für baf 9JcilStrafred)t; § 52 beftimmt ergäujenb,

baf} bei SBeredmung ber Sjerjäfjrungffrift einer Strafoerfolgung ober Strafoollftredung ber

Strreft ber §aft glcidjjuadjten fei. Sie Strafoollftredung oerjätjrt Ijietnadj in groei ^abren

(§ 70 üftr. 6 St(M3.). Sie Grroäfjnung ber SBerfolgungfOerfährung in § 52 mirb allgemein alf

SSerfeljen bei ber Slbfaffung anerfannt; baf @efe$ ift aber binbenb. Sro^bem oerjäljren nad)

ridjtiger 2el)re bie mit Arreft bebrol)tcn militärifdjen Vergehen nid)t roie bie Übertretungen

bef gemeinen SRedjtf in brei SJcouaten, fonberu erft, roie bie „anbereu Vergeben" bef § 67, 2

St©93. (unter bie gemeinred)tlicf)e , nur mit §aft bebrol)tc 23ergel)eu, toenn fie beftüubeu,

einzureihen mären) in brei 3af/ren.

b) (Sine 33orfd)rift barüber, mie 23erfolgungf= unb SBollftrecfungföeriährung bei ben mit

lebenflänglidjem ©efängnif ober gefruugfhaft 5U beftrafenbeu 23erbred)en gu beredjnen feien,

fcljlt. 2Jcan tjat fid) babiu ju entfrijeiben, baf} bie 93erfolgung in 20, bie SBoUftrcdung in 30 ^fahren

üerjäfjrt (»gl. 67, 70 3fr. 1 St@93.).

c) Sonbcroorfdjrift roegen bef SBeginuef ber 93erfolgungsoerjäl)rung § 76 9Dc. (gabneu«

flud)t).

d) (Srgänjcnbe 3?orfd)rift megen ber Untcrbredumg ber Sßerfolgungfüerjähruug: § 10

m, smstöD.

C. SSefottberer Seil»

Auf ben befonberen Anforberungen, bie an ben Solbaten §u ftelten fiub, menn bie S i
f 5 i -

p l i n alf baf in erfter Sinie gu fdjüfjenbe 9ted)tfgut
(f.
A II) aufrechterhalten werben foll, ift

aud) bie richtige Einteilung 1 ber 9Jcilitärftrafgefe$e — unabhängig oon ber im 2Jc. felbft geroäl)lten

gotge — gu gewinnen.

Sef befd)ränften Sfaumef roegen fann nid)t üiel mel)r alf eine Uberfidjt 2 unter §eroor=

Ijebung einiger wichtiger ©efidjtfpunfte gegeben werben.

3um 58 e g r i f f e bef SSorgefe^ten (bef Untergebenen) fei üoraufgefebidt, baf;

er nid)t im Strafredjt felbft enthalten ift, fonbern auf ber Sßerfaffung ber bewaffneten 9JJad)t,

ben Sienftoorfdjriften unb aud) ergängenb auf militärbienftlid)en ©runbfätjen gu geroinnen

ift. 93orgefe§ter ift, mer berechtigt ift, Sienftbefeble gu erteilen. Siefen 9fecf)t fann im r)öt)eren

9?ange ober auf befonberer bienftlicfjer Stellung ober auf beiben ©rünben berufen. 3U unter«

fdjeiben finb baf)er ba§ allgemeine unb ba§ befonbere (unmittelbare) 23orgefej3tentterf)ättni3

;

baneben aud) baf bauembe unb baf borübergehenbe; aud) ber gemeine Solbat fann unter

Hmftänben gum SBorgefe|ten feiner tameraben beftellt roerben (21ÄD. b. 14. Quni 1910).

Strafred)tlid) bebeutfam ift baf 33orgefe|tenberl)äItnif ber in Aufübung bef Sienftef befinbtidjen

unb alf fold)e äu^erlid) erfennbaren militärifd)en 3Sad)en. ©f gibt aud) nad) militärbienfttid)en

©runbfä|en ein fetbftgefe|tef 33orgefe^tenoerf)ältnif ber £)ffi§iere (im §eere aud) ber Unter«

offijiere): Sienftältere ufm. $ameraben fönnen fid), roenn militärbienftlid)e 3niereffen bei

SSerle|ung oon Stanbef« unb SBeruffpflicfjten ein @infd)reiten erforbern, in unb aufter Sienft

borübergel)enb bem jüngeren ®ameraben gegenüber §u SBorgefeijten erflären; in 93at)ern be»

ftefjen t)ier§u befonbere 3Sorfd)riften; banad) mirb biefef 9Red)t aud) oberen SJcilitärbeamteu

1 2)a§ aSerbienft, fie gewonnen ju haben, barf 9JJ. G. 9tt a n e t für fid) in 2lnfütud) nehmen.
2 Über bie ßinaeltatbeftänbe untetrtd)tet u. a. ba§ §anbro9JJü3{.

15*
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gegenüber äflauuferjaften unb Unteroffijteren äu§ugeftef)en fein ((£rf)arb, Strd). S9ttl9i. 4 202).

SDWitärbeamte finb fonft niäjt SSorgefe^te im ©inne be§ 3Ji. unb nur bereingelt aß SRang»

höhere (§§ 91, 112) ftrafred)tlid) gefd)ü|t.

I. Strafbare §anblungen gegen bte *ßfltä)ten ber Unterorbnung.

1. Sie 2ld)tung§berlejjung(§ 89). ©ie i[t borfä|tid)e SBerlejjung ber bem $or=

gefegten fdmlbigen Achtung im Sienft ober in 93e§ief)ung auf eine Sienftt)anblung be§ 93or=

gefegten. Qebe anbere 2td)tung§berle|ung ift Sifgibitnarübertretung. § 89, 1 ifl Sifeiblinar*

bergetyen (f. Sifji:btinarftrafred)t) ;
89, 2: fdjroere 2ld)tung3berle|5ung.

2. ©ine Stdjtungiobertetjung befonberer 2lrt ift ba§ belügen b e 3 $8orgefe$ten
auf befragen in bienfttid)en Angelegenheiten (§ 90, Sifjtplinarbergehen). Sie Süge be3 23e=

fdutlbigten im ©trafberfahren fällt nidjt barunter; bgl. oben B III 5 b.

3. (Sine gefteigerte Ad)tung§berle|ung ift bie SBeteibigung S3orgefe£ter
(ber im Sienftrange §öhere mirb mit gefdjüfct), § 90 (Abf. 1: Sifjtplinarbergehen). Ser Sat=

beftanb ber einfachen SBetetbigung, ber ber üblen 5Rad)rebe (3Sat)rt)ett§beroei§ guläffig) unb

ber oerläumberifcfjen 93eleibigung ift au§ bem gemeinen ©trafred)t übernommen, ©traf«

erf)öl)ung3grünbe bringt Abf. 2 (im Sienft ufro.). Al§ ftrafbare §anblung gegen bie Sif§ibtin

al§ 9fJed)t3gut ber Allgemeinheit lä&t bie (aud) bie Untergebener; bgl. unter II nadjf.) bte

Anmenbbarfeit ber $8orfd)riften über SSufje, Aufredmung unb 93eröffentlid)ung3befugni§ (§ 188,

199, 200 ©t@93.; roegen ©trafantragS
f.
B III 1) nid)t §u. Sagegen ift § 199 ©t©93. (nad)

gasreichen @ntfd)eibungen be3 9^9Jl©. roenigftenS in feinen ©runbfätjen) ooll anroenbbar.

4. Ungefyorfam gegen einen S3efer)l in Sienftfadjen (ügt. oben B I 4 b ß), § 92

(Sifgiplinarbergehen) 1
;

©trafert)öt)ung^grünbe bringt § 93 (SBerurfadnmg eines erheblichen

fflafyteüä ober ber ©efafyr eine£ erheblidjen ?Jad)teitö); bgl. §§ 94, 95 (au3brüdlid)e ®e!)orfam§=

oerroeigerung, S3et)arren im Ungehorfam). Auf bie bebeutfame Streitfrage, ob ber Ungef)orfam

nad) 92, 93 fafjrläffig begangen roerben fann, ift unter B 1 2 b fd)on t)ingeroiefen (§u berneinen). —
At§ miffenfd)aftlid) oerfeb.lt roirb man bie ber SSegrünbung gu § 92 angelte fyerrfcbenbe Sebje

(WR®. 5, 3, 8, 227, 10, 41) anfehen muffen, monad) 93efet)Ie in Sienftfad)en aud) bte attge»

meinen Sienftüorfdjriften, (Srlaffe ufro. finb, fofern fie mir für beftimmte $ätle ein beftimmte»

©ebot ober Verbot aufftellen. ©oldjen atlgemeinen ©rlaffen fet)lt ba3 bem Ungehorfam eigene

perfönlidje Moment, bag §errfd)aft3gebiet be3 UngehorfamS at§ einer Autorität3berletnmg

ift bamit in wenig glüdlidjer SBeife burd) einen (Singriff in ba§ Sifeiptinargebiet, ebenfo roie

burd) bie Setjre oom fabrläffigen Ungehorfam, erroeitert. — Sen Übergang bom Sifgiplinar»

ftrafredjt in baS ®riminalfrrafred)t bermittett § 92 inforoeit, a\§ ber Sifgtblinarborgefe&te burd)

befonbere S8efet)t§erteilung in ber Sage ift, rein bifgiplinäre Satbeftänbe ju ftrafredulidj bebeut'

famen ju madjen unb bamit neben ber t)öf)eren gerid)tlid)en greitjeit^ftrafe ©trafmittel ber

reinigenbeu Sifjiplin (§ 38 9Jc., SSerfe|ung in bie §roeite klaffe be§ ©o!batenftanbe§) fid)er=

guftellen; bgt. 3«ititärifd)e§ Si§5ifmnarftrafred)t gif f.
3 IIb.

5. Jätlid) feit gegen einen SSorgefe^ten, aud) ba§ Unternehmen eine»

tätlichen Angriffs bebrobi § 97, 2B i b e r
f
e $ l i d) f e i t § 96 mit embfinblicber ©träfe. —

(Sinen ©trafmilberungägrunb bei ben bi^tjer unter 1 bi§ 5 genannten §anblungen gibt § 98

ab (Jpingertffenfetn [rein innerer feelifdjer Vorgang "MR®. 16, 113] infolge Keimung burd)

t)erau§forbembe §anbtungen be§ 58orgefe|ten).

6. Sie milttärifd)e Meuterei roirb nad) § 103, 105, ber mtlitärifd)c 2t u f r u t) r nad)

§ 106—110 beftraft. ©trafmilberung: 110 a (@ef. o. 8. 8. 1913). Sie tätige 9?eue ift beamtet.

Streitfrage : ob jur Qufammenrottung beim 2lufrul)r fdjon 3U>ei ^erfoneu genügen; beiatjenb

bie f)errfd)enbe Seb,re.

7. Sie §erau§forberung eine§ SSorgefe|ten junt ^roeifampfe
aus bienftlid)er ^erantaffung unb bie Sinnahme be§ ^^ei^Pf^ fteIit § 112 untcr ©träfe

(©onbergefe| gegenüber § 201
f.

©t©93., auägcnommcn 207 unb 210).

II. 2>ie Strafbaren ^anblungen gegen bie ^fli^ten ber überorbmtng finb unter ber

Überfcbrtft „SJJifibrautf) ber Sienftgetoatt" im fiebenteu 2lbfd)ititt §§ 114—126 jufammengefaßt,

1 8ur Ungebotfam§tet)ie f. befonber§ 931. (£. a t) e r , WilStrofr. unb ®^3. 12, 85; SR i
f f o m,

«rd)9)HISR. 2, 7 unb 97 unb im &anbn>aM3f}.
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bod) finb einzelne latbcftaube unter bic £anblungen gegen bie Jreubcrbflidituug aufju nehmen;

aud) ift ber fiebente "älbidiuitt burd) teiltueife Übernahme bes § 147 gu ergangen. Seu Sern ber müi*

tärifdjen Sieuftgetoalt bilbet bie 23efel)l3geiualt be» 9iorgefe£tcn (
sJiTO®. 9, 302). 2ttö TOißbraud)

ber 23efel)l3gcrcalt faßt ba? ©efe£ aud) fotd)c gälle auf, in betten fälfd)lid)erroeife bie S3efef)l^

gemalt at» oorlianbeu in 2lufprud) genommen wirb, bagu bie SluSnujjung ber bietifttid)en Stellung,

bie bem $3orgefc|teu getoäljrt ift (uncigentlidjer TOißbraud)). Stuf bie einseinen Satbeftänbe

fanu nur beu ©runbjügen ttad) fjingetoiefen roerben ; ba» TO. fennt bic oorfa^lidje Ubcrfdjreitung

ber 53efef)lsbcfugui3 unb bic ber Strafbefugttiffe, bereu borfä£lid)e Anmaßung; bgl. I)icrgu 114:

TOißbraud) ber Sieuftgemalt ju ^ribatstoeden, ©efdjenfe forberu, 9lnual)me üon ©efdjenfcu

ober ©ctbborgen Don Untergebenen ol)ne Sjorunffeu beö gcmeiufd)aftltd)cn SSorgefe^ten ufm.;

115, 116: crfolgreidic unb erfolglose 2lnftiftuug Untergebener 3U ftrafbaren §anblungen (311 115

ogl. oben B III 3 a am ©d)luffe); 117: SIbtjattung 001t ber 23efd)ioerbefül)ruug burd) u>iberrecft>

lidje Wittel; 118: borfä£lid)c Überschreitung ber ©trafbefugniffe, bie bem Sifgiplinaroorgefelten

jufommcn; 120: unbefugte 33orual)tne einer .§anb(uug, bie nur fraft einer befonberen 23efel)l^

befugnte ober ©trafgemalt Vorgenommen werben barf — l)ier rcirb bie Sieuftgetualt als ©itt=

rid)tung ber bewaffneten TOad)t aud) gegenüber foldjen gefd)ü§t, bie fie gar uid)t befijjeu —

;

147: 9?id)tgcbraud) ber 93cfel)l3bcfugniffc unb ber ©trafgcwalt (mangelhafte 23eauffid)tigung

unmittelbarer Untergebener). Scr 9?id)tgcbraud) ber Sienftgewalt fanu unter Umftänben aud)

borfd)riftsmibrige «ebanblung nad) § 121 TO. fein, SiTO®. 2, 202, 9, 245: 3. 93. Sulbung, baß

ein Untergebener bon einem anberen mißljanbelt wirb. 5113 reiner TOißbraud) ftellen fid) borfdjrifti?*

mibrige 23et)anblung (neben ber 53eleibiguug Untergebener in § 121 genannt; fanu fatjrläffig

begangen werben, fe£t nidjt notmeubig 23erfel)lungen gegen Sienftoorfdjriften borauS 9iTO©. 1,

178, 2, 181, 6, 55) unb bie borfätjlidje förberltd)e TOißljanblung eine» Untergebenen bar (122, 123;

midjtig: 5RTOÖ. 6, 243, 9, 82, 10, 303, wonad) eine ntdjt unert)eblid)e wiberred)tlid)e (Sinroirfung

auf ben Körper beS anberen burd) unangemeffene, übte SBerjanblung geforbert wirb, nid)t bie

Störung be£ förberlid)en SSotylbefinbenS ober gar $8erurfad)ung eiltet ©djmergeS; feine un»

mittelbare Ginwirfung »erlangt mit gtecrjt mm. 3, 119).

III. Strafbare §anblungen gegen bie Xreuberbflidjtnng. ®§ finb gu nennen:

1. KriegSberrat unb öJefcüjrbung ber Krieg3mad)t im gelbe
(§§ 56—63). Slud) ber bon bem ©olbaten begangene §od)berrat unb SaubeSberrat gelten

nad) f)errfd)euber £ef)re
(f.

oben B 1 b) als gemeine 23erbred)en. 3um militärifd)en 23erbred)en

be§ KriegSberratS ttrirb SanbcSberrat, wenn er im gelbe begangen wirb.

2. Unerlaubte Entfernung unb g a i) n e n f
l u d) t

, § 64:—80, ba3u 141,

146 (Störung ber 2ßad)= unb TOarfd)orbnung burd) 23erlaffen beS 9ßla£e£>), 159 (Cmtweidjen

ber Kriegsgefangenen), ßrgänsenb: SRTOilöef. § 60 3- 3, ber gemiffe Jede beS 93eurlaubten=

ftanbeS, befouberS beurlaubte Kefruten, ben ©trafborfdjriften ber §§ 64—80 unterteilt: a) Sie

eigcnmäd)tige Sntfernung bon ber Gruppe ober ber Sienftftellung ober baS eigenmäd)tige gern»

bleiben (befonberS UrlaubSüberfdjreitung) fallen unter 64 (®if3tplinarübertretung)
;
borfä|lid)e

93ergel)en. Jatbeftanb im gelbe erweitert (65). ©traffd)ärfungen bringen 66 unb 67 mit

9iücffid)t auf ba§ fcfjutbtjafte gerableiben (galjrläffigfeit genügt f)ier) über 7 ober 3 Sage. S)te

2lbfid)t, fid) ber 3Serpfltd)tung 3um Sienfte bauernb 3U ent3iel)en, ift mefentlid) für bie gaf)nen=

fludjt; bie Sauer ber 2lbmefcnl)eit ift bebeutung§lo§. SSon ber 93eftrafung ber gab^nenflud)!

l)anbelt 70—76 (ga^lreidje ®d)ärfungSgrünbe)
;
smeite Klaffe be§ ©olbatenftanbeS ift smingenb

borgefd)rieben ; Sluimafmte bei ©elbftgeftellung innerljalb 6 2$od)en. SBie nad) § 141 ©t©33.,

fo finb in 78 TO. £eilnaf)mef)anblungen an ber gat)nenflud)t 3U felbftänbtgen ©traftaten gemad)t.

§ 79 ftellt bie ©elbftbefreiung eines ©efangenen unter ©träfe, ©ein 33ert)ältni§ §u § 64 ff. ift

beftritten. § 80 fe|t fdjwere ©träfe auf ben SSrud) be§ ©tubenarrefteS.

3. ©elbftbefd)äbigung unb 9Sorfd)ü|en bonöebredjen (©imulation),

§§ 81—83 (ogl. bie entftor. §§ 142, 143 ©t©23.). ein Seil ber ^erfonen be§ SSeurlaubtenftanbeS,

befonber§ bie beurlaubten Siefruten
, ift nad) 3?TOil©ef. § 60 3. 3 biefen ©trafborf d)riften

unterroorfen. SSermanbte Sdtbeftänbe bringen bie §§ 141 unb 151 (fcfmlbfjafteä Untauglid)=

madjen gu beftimmten einseinen Sienftberrid)tungen, befonberä burd) Sxunfenfjeit).

4. Sie 3Serle|ung bon Sienftbfltcfjten au§ getgfjeit §§ 84—88;
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©runbtatbeftanb ift § 87, Straffdjärfungen 84—86. Strafmitberung ober gar (Straffreiheit,

tuenn ber Täter nact) ber Tat berborragenbe SSeroeife bon 5öcut abgelegt bat: 88.

5. Söerbenbe Betätigungen, § 101, Beranftaltung bon Berfammlungen obne

GrlaubniS §ur Beratung über tnilitärifdje 2tngelegenl)eiten ober ©inridjtungen; nact) 113 finb

aud) Berfonen be3 Beurlaubtenftanbes einbegriffen; § 102, Erregen bon ÜDcifäbergnügen in SSe=

gietjung auf ben Tnenft.

6. 9Jcif3braud) b e § Befcr)roerberecht3, 101: Sammeln bon Unterfd)riften

§ur gemeinfameu Befd)tt>erbe ober Borfteltung über mititärifd)e 2tngelegenr)eiten unb ©in»

ricrjtungen; aud) Berfonen be§ BeurlaubtenftanbeS finb ber Strafborfcfjrift unterworfen, 113;

152: Befd)roerben (im Sinne ber BeftfjröD., f. Befd)roerbered)t) triber beffereä BMffen auf un=

toabre Behauptungen geftü|t, roieberrjolt leichtfertig auf unroabre Behauptungen geftüjjte

Befcbroerben unb Anbringen (borfäpdjeä) bon Befd)tr>erben unter Slbtneicbung bom borge«

fdjriebenen Tienftroege.

7. Berietjung bonSRelbe», 91 n j e i g e ©djroeigepflichtett, §117:
HnterbrüdUng bon Befd)toerben; 139: Stbftatten ober triffentliehe SSeiterbeförberung fatfd)er

Reibungen, 5lu3ftellen unrichtiger Tienftattefte 1
; 147 : Untertaffung ber Reibung ftrafbarer

Jganblungen ber unmittelbar Untergebenen; bgt. unter II; 60 (61), 77, 104(105: 2m§eige.bfticr)t

bom Borhaben eine§ Äriegäberratä, einer $abnenflud)t ober Meuterei). Srgänjenb § 18 (5®.

9Jc©t©£).: Sd)roeigepftid)t über bie in getriffen miiitärgericfjtti ct)eii Berrjanblungen jur Sprache

fommenben Tatfadjen (Trifjiplinarbergehen).

8. ©efetjttubrige Beeinfluffung ber 9ted)t3pflege, §119; gitt nicht

für Beamte; bgt. aber § 145 3Jc. in Berbinbung mit 341, 343
ff. (St©B. ®a3 ehrengerichtliche

Berfahren ift nicht Rechtspflege im Sinne be§ § 119; für bie ®tf$iplinarftrafrecr)t§pflege gitt

§ 118
(f.

oben unter C II).

9. Beftechlid)! eit, § 140 (für Beamte ergänzt burd) 332 @t©B). ©egenfrüd:

§ 333 St©B. (Befreiung). § 335 St©B. ift neben § 140 anroenbbar (Ml®. 1, 140). Bgt.

114 SR, ber eine T>ienftpflid)tberletmng nid)t im Stuge bat.

10. guroiberhanbeln 9 e 9 en befonbere T) i e n ft b o r f d) t i f t e n, §141:

gegen bie Borfd)riften, bie ba3 SBefen be§ SSad)tbienfte§ betreffen; § 150: ©befdjliefeung c»hne

bienftlid)e (Genehmigung; aud) ber fid) im Stu3lanbe Berheiratenbe unterftet)t ber Borfdjrift.

11. ©efangenenbefreiung, Untertaffung einer bienfttid) g e =

botenen Berhaftung, § 144.

12. Unborfid)tigerunbred)t§tT)ibriger2Baffengebraud), § 148, 149.

9ted)t§roibriger SSaffengebraud) fejjt ben ©ebraud) ber Tnenftttmffe ibrer natürlidjen Beftimmung

nad) Berfonen gegenüber borau§. (Sin anberer ©ebraud) fann als SJcifebraud) ber SSaffe (55 9er. 2)

Straffd)ärfung§grunb fein (f. oben B III 3 a). Beadjten^mert ift bie (oon ber Stechtfprecfwng

be§ Ml®., bgt. 9, 282, nid)t übernommene) ältere £el)re, toonad) jeber recbtSroibrige 28. aud)

•äJtifjbraud) ber SBaffe fei; bamit ift ber Straffd)ärfung§grunb be3 § 55 2 gefidjert. Tie bisher

herrfd)enbe Unterfd)eibung §trifd)en abfid)tlicr)em Sd)arffchlagen unb glatr)fd)laaen mit ber

£iebroaffe (abfid)tlid)e3 glad)fd)Iagen fott nid)t unter 149 fallen, M®. 3, 40, 137, 7, 198) trirb

bielfad) angefodüen; bgt. aber 9tomen unb 9tiffom -Kote 5b §u § 149. § 149 ift eine 2lu§=

hilfeborfchrift (trirb „borbehatttid) ber berroirften höheren Strafe" mit ©efängni3 ober geftung§=

haft bi§ p einem %atye beftraft) unb fällt baber aus, tuenn mit il)m ein @efe$ mit höhcrem

Strafrahmen snfammentrifft (©efetje^ufammentreffcn) ; in anbeten fällen ift Tateinheit ge=

geben; abtu. bie f)errfcr)enbe Sebre (bgl. Ml®. 9, 282), bie aud) beim 3"fammen treffen mit

©efe^en bon höherer (Strafbrohung (häufiger galt §§ 223 a, 228 St©B.) Tateinheit annimmt.

9lm SDfinbeftftrafmafj be§ § 149 (43 Tage) toirb bisher allgemein in fällen be§ 3ufantmen°

treffend feftget)alten (Bebenfen bei 3? o m e n unb 3t i
f f

o m 9flSt©B. 9cote 6c ju § 149).

IV. (Strafbare §anblungeit gegen ba§ eigenhtnt.

1. Befdjäbigung unb BreiSgabe bon T>ienft gegen ftänben, § 137;

fann nur borfä^lid) begangen tnerben. S)ie Beftimmung bei § 303, 2 <St©B. über Strafbar»

1 Über toirfjtige Streitfragen su § 139 \. %f). D. ffl e t
,
%xd) sMm. 2; baju 9t o m e n u.

31 i f f o m ,
9JJ@t©58., ß-rläut. §u § 139.

'
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feit be£ SSerfuc^g ift 31t übernehmen (§ 2 SR.); § 142 jteBi bie erfjcblidje fa^rläffige 3d)iff3befd)äbi*

guug unter Strafe.

2. SRilitärifdjer 2> i e b ft a 1) l unb m i 1 i

t

&

t

i| et) e Unterfd) lagung,
§ 138 (an ©adjen, bie burd) ba£ £ieuftüerl)altni£ sugänglid) finb, gegen SBorgefe^te, ®amcraben
— bagu redmen aud) Untergebene —

,
Cuartiermirt) ; bie ©ruubformen ber miberred)tlid)eu

Aneignung finb au§ bem St©93. gu entnehmen. 3>ie SBerfudjsbeftimmungen au3 242 unb 24G

St©58. finb ju übernehmen. 21b). 2 beftintmt, bafc, roenn bie nad) 9lbf. 1 ftrafbare Jpanblung

ein SBerbredjen im Sinne ber allgemeinen Strafgefc^e ift, auf bie in biefen ®efe£en angebrol)te

Strafe ju erfennen fei. Sie fid) anfdjliefcenbe Streitfrage, ob fernere Äameraben» ufro. 2)ieb=

ftäfjle militärifd)e SBcrbredjen feien, roirb burd) *ßlen93. 9?9R®. 5, 110 mit 9fted)t bejal)t. —
ä)hmitionibicbftal)l, gelb» unb gorftbicbftaljl, fdilieftlid) bie auf Gigentum3üerle£ungen bejüg«

lidjen Sßorfdjriften be» ©efe^cs, betr. bie (Srgängung be3 Strafgefe|bud)§ üom 19. ^uni 1912

(SRunbraub
,

9cotbiebftal)l unb =untcrfd)lagung) finb Sonberbeftimmungen , bie aud) für ben

Solbaten gelten unb bie 9lnroenbbarfeit be3 § 138 ausfdjliefjen.

3. 2öiberred)tlid)e Verlegungen b e 3 S t g e n t u m 3 im gelbe, § 128

bi» 136: bo3l)aftc ober mutroillige Verheerung unb Vermüftung, Vlünberung, Beraubung

Gefallener, Veutemadjen, SRarobieren. Vblferreditlidje ©nmbfä$e treten ergönjenb füuju.

Schrifttum:

A. ®e}d)id)te.

©. unter Siteratur be§ 9Kilitärftrafretfjt§.

B. Kommentare.

Sß e d) ro e II 99; ©türm unb 353 a 1 b e
,

Seiügig 99; SB e t g e 1 99; ©eibenfbinnet
SSerlin 00; r>. Äoüpmann, 9Ründ)en Ol; © t e n g 1 e i n , SBerlin Ol ; © d) I a tt e r ,

§anbbud), SBerlin 04; (£1 § n e r ü. © r n ro itnb © t) l
,
§anbbud), SBerlin 06; § e r j

unb ß r n ft , SBerlin 08; 9? m e n unb SR i
f f m , SBerlin 10.

C. SarfteUungen unb SSe^ret^ungen.

U. a. t>. SJRard, ftritifdje SBetratfjtungen jur 9RüitärftrafProjekt) orlage 98; 9Rittermaier,
®ie 9RSt©D. 99; SB e i f f e n b a d)

,
(Sinfüfjrung in bie SR<St®D., SBerlin 00; © t e i b l e

,

Seidig Ol ; g n b r e § , 2sie 3Jl©t@D. unb if)re SBirffamleit ; £ tf)
,
einfüfjrung be§ Dfftjter§

in bie 9R©t@D, 3, ©tra&burg 02; SB e i f f e n b a tf) in biefer (Srtarjfl. 04; 0. Sitien*
t f) a 1 in SBirfmetjerS Snänftopäbie 2, SBerlin 1904.

D. 9(bljanbümgett, einjelfragen.

51u§ ber umfaffenben Siteratur feien Bon neueren Arbeiten rjter nur erroäfmt:

© d) l a t) e r , SSeutfdje SRilitär* unb 3iöilgerid)t§barfeit, SBerlin 00.

SB e i f f e n b a tf) unb SB 1 f , SRiebere @eritf)t§barfeit, SBerlin Ol.

SE3 e i g e l
, 3uftanbigfeit§gren3en jroifdjen SJRilitär* unb 3i ilgerid)t3bartett, StRüntfjen 02.

Sßf). £). SR a ti e r , Erörterungen au§ ber milretfjtl. S£f)eorie unb S^rapS, SRr. 1 : ©erid)t3r)ert unb
fommanbogeroalt 08.

SR i f f m
,

SJRtlitärgericf)t§barfeit unb Äommanbogeroalt, ©ottbSJlrd). 56, 168, 58, 48.

Sß
f e n e r , SRecbtälertfon 1910.

®te$, ^anbroSIRitSR. 1912.

2Beiterc Dla^rocifungcn f. SlrdjSJRilSR. feit 1909 (unter Siteratur; befonbere 3ufammen»
ftellung militärred)tlicE)er Sit. in 1, 316, 394, 474, 2, 78, 155, 3, 75) unb in ben Kommentaren, erftf)5p=

fenb bei SR m e n unb SR t f f m. — SSgl. autf) bie gufmoten ä" biefer 2lrbeit unb bie Siteratur

unb SRed)tfürea)ung unter SJRilitätftrafredjt.
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Qrvfttv Seil* (£itt(eitung*

3iffer 1. (&efd)td)tUd)es. Quellen.

I. Sie ä)iüitäigerid)t§barfeit ift gefdjidjtlidj aus
1

bem Sßefen unb ben Aufgaben ber be-

waffneten SEJiacijt gu erflären. Solange es> §eere gegeben fjat, ift aud) ba§ 93ebürfni§ nad)

eigener ©eridjtsliarfeit, bie fid) geitroeife in perfönlicfjer §infid)t nid)t nur auf ba3 militärifdje

unb gemeine ©trafred)t erftredte *, borhanben geroefen. 2m ber ©trafgerid)t£barfeit be3 §eereö

(ber 2Jcarine) i[t aud) in ber gufunft nidjt gu rütteln; fie ber bewaffneten Söcadjt nehmen, ljie^e

ben ©otbaten feinem natürlichen $Rid)ter entgiel)eu. ©ie ift ftaatlicfje 9totroenbigfeit. Sie

Mititärftrafgeridjtstiarteit entroidelte fid) als
1

ein 2lu3fluf3 ber SSefer/tögeroalt ober, wie tjeute

gewöhnlich gejagt wirb, ber Äommanbogeroalt. Sas
1

©eburtsjaljr be§ beutfdjen SMegsgerid)ts=

wefen§ roirb in baS Qafjr 1499 Dertegt, in bem taifer äftajimitian bei ber ütiroler 9Jcilig unb aud)

fonft in feinem §eere Kriegsgerichte einrid)tete (ü. 95 o n i n , Sie ©ntwidümg bes" Kriegsgerichts»

wefenS, 1912). Siefen Vorgehen t)ing eng mit ben SSeränberungen in ber 2lrt ber Kriegführung

unb mit bem ©treben gufammen, bie fremben ©ölbner burd) fianbSfnedjte gu erfe&en; für

biefe mar ba3 üortjer geltenbe bünbige Verfahren nidjt mehr geeignet. Sie Qmtroidtung

brängte fofort gur SSilbung ber ©d)öffengerid)te, mie es
1

aud) bie bürgerlichen ©eridjte bamalS

waren. 3iid)ter mar ber Dberft beS ^Regiments, gang in 2lntei)nung an bie altbeutfdje 9Ser=

binbung bes
1

rid)terlid)en 2lmte3 mit bem bes* §eerfüt)rer§. (Sr übertrug balb bie eigentliche

©efcfjäftsjührung einem erprobten alten KriegSmaune, bem ©djultheifj, ber oft nod) eine

Kompagnie ober ein Fähnlein führte, mäljrenb er bie gütle ber ©erid)tät)errlid)feit, oor allem

bie Einleitung be§ Verfahrens, Vollftredung unb Segnabigung in feiner §anb behielt. $u
ben ©d)öffen traten nad) unb nad) als Seifiger nod) ©eridjtSoffigiere, bie fdjtiefjlid) bie eigent»

lidjen Kriegsleute üerbrängten. SaS Verfahren war 2Inflageüerfa1)ren, münblid), öffentliri).

§ingu trat ber Umftanb, bie grofje ©erid)tSgemeinbe, au§ ben KriegSleuten beS SfegimentS

beftefjenb, of)ne Singpflicbt. Ser ©d)Wertounft beS Verfahrens lag in ber £>auütoerf)anblung.

yi\ä)t überall roar bie ©ntroidlung biefelbe. Sen (Sinflüffen beS gemeinen Unterfud)ungSürogeffeS,

roie er fid) allmählich unter ben SSirfungen beS fanonifdjen 9ted)tS unb ber Carolina heraus»

gebilbet hatte, fonnte fid) baS SOfttitärftrafOerfaliren auf bie Sauer nidjt entgiel)en. Sod) fonnte

ber Kampf beS 19. $af)ri)unbertS gegen alle ©onbergerid)tSbarfeit ber militärifdjen nichts an»

haben, unb baS tag root)l baran, bafj in il)r bon allen ©onbergeridjtSbarfeiten baS beutfd)e JRedtjt

am toenigften berfätfd)t roorben roar. „Sief bis* tn§ Mittelalter hinein", fagt ü. 23 o n i n
,
„ragen

bie SBurgeln unferer KriegSgeridjte, unb bennod) finb fie ein ed)teS ©ebilbe ber 9Jeugeit, ja, fie

finb fogar baS ^Srotottjü ber mobernen ©eridjte. ©ie finb bie erften ©eridjte, bei benen bie

mittelalterlidjen Vringipien ber (£rbtid)feit unb ber let)nred)tlid)en Verleihung ber ©erid)ts=

barfeit Oon ©runb aus
-

befeitigt rourben, unb gtoar nidjt nur redjtlid), fonbern aud) tatfädjlid) . .

.

Sa§ eingige Moment, ba§ nod) auf lange ftcit hinauf geroifferma^en mittelalterlid) blieb, mar

bie 21 rt ber 9Redjt§entroidlung: fie gefdjafj — gang roie im Mittelalter — üortoiegenb geroot)n«

l)eit§red)ttid). Sie ©rünbe, roe§f)alb feit bem beginn be§ 16. Sahri
)
un0ert5> allgemein ÄriegiS»

geridjte eingeführt rourben, roaren auäfd)lie^lidj praftifdjer Statur, ol)ne ba^ irgenbroeldje Str)eo=

reme babei mitgeroirft hätten, mit beren §ilfe fünften nadjträglid) mitunter itjre „93ered)tigung"

gu begrünben fudjten; unb biefe praftifdje ©runblage mag audj ein gut Seil SSerbienft baran

haben
, bafc fid) bie (Sinridjtung fo trefflid) beroätjrt hat."

II. SSor (Srla^ ber 2Jl©t©D. für baä 3f?eidt> roar in Seutfd)lanb t>aä Mititärftraf»

«erfahren oerfd)ieben geftaltet: $n «ßreußen galt bie 2Jc©t@£). öom 3. Slprit 1845,

auf ber ©runblage be§ fdjrifttidjen unb geheimen Unterfudjung^üerfahren^ berul)enb. Sie

©prudjgerid)te erfannten auf ©runb ber Elften unb roaren (ein ©ruitbfa|i, ber übrigem?

im Saufe ber geit abgefdjroäd)t tourbe) bei Prüfung be3 Seroei^materiate an fefte

95eroei§regeln gebunben. gut ©rgängung mußten bie allgemeinen fianbe^gefet^e tjexan*

1 "Sie $Rüttärgerid)t3barteit in bürgerlidjen SRed)t§angelegenheiten ift beifpielSioeife in

^reufeen erft burd) SD. t>. 19. 7. 1809, in öfterreid) gar erft burch ©efefc üom 20. 5. 1869 auf-

gehoben tuorben.
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gebogen werben, Sic f
ä d)

f i f
d) e SDcStöD. doiii 4. SJiob. 1867 ftimmt mit ber

preufjifrijen faft botljiänbig übereilt; bie ro ü r 1 1 e m b c r g i
\

ri) c Dom 20. .^uli 1818 in

Verbinbung mit ber Allgemeinen ffriegsbienftorbuung Dom 7. ^cbx. 1858 unb ber 310. Dom
11. $uni 1877 beruhte auf äl)nlid)en ©runblagcn. Sic alle geigen bas gerid)tsl)crrlid)e Stiftern

(Verbinbung ber Äommanbogeroalt mit ber ©ewhtsgcroalt). ©aug abmeid)eub bie bat)*

r i f d) e 3JcSt©£. Dom 29. April 1869 in il)rcr burd) bie ©efe|c Dom 28. April unb 27. Sept.

1872 unb Dom 18. Aug. 1879 beränberten Raffung, mit mbglidiftent Anfchluft an bas bürgerlid)e

StrafDerfafyren (öffenttid>eö, müublid)cs Verfahren, freie Vemeisnntrbiguug, ©efebrooreneu*

banf, 3urüd°rangung bes militärifd)cu Clements).

3>as Verlangen, ber bewaffneten 9Jiad)t bes 9ieid)es neben bem 9Jcititärftrafred)t aud)

ein einheitlirijes unb ncugcitlidjeS Strafverfahren unb eine einl)eitlid)c ©erid)tsocrfaffuug gu

geben (Dgt. § 39 9«©.), führte uad) langen Vorarbeiten am 30. 9coü. 1897 gur Vortage bc3

ISntrourfs einer 9JtSt©£)., eines @iuführungsgefc{}es unb eines ©efe£cs, betr. bie SHenfbeo
gcfjcn ber rid)terlid)eu SUctlitärjufti^beamten unb it)rer uufreituilligen Vcrfetmug in eine anbete

Stelle ober in ben 9Ruf)eftanb. Ser Cmtmurf fudjte möglid)ft Anlehnung an bas bürgerliche

Strafoerfat)rcn bei gleidhgeitiger Sßaljruug ber als notioenbig erad)tcteu befouberen militari»

fehen Anforbcrungeu. gm Ausbau ber ©erid)tSDerfaffuug leimt er fich au bie prcuf3ifd)cu ©in«

riefitungen an. ©leidjes gilt für tt>id)tige Jede bes Verfahrens; befonbers für bie Stellung bes

©erid)tsf)erru. Ser 9}cid)Stag überwies beu Gntrourf einem Ausfdjufi Don 21 ÜMtgliebcrn.

Sie aus ben Beratungen berborgehenbeu Abtiuberungeu »Daren nidjt gahlrcid) (ftommiffions*

berid)t). Arn 4. 9J?ai 1898 rourbe ber (Entwurf Dom ffietd)Stage angenommen. Vcrbffent»

lidjung: 1. Seg. 1898; baS ©efe£ trat am 1. Oft. 1900 in Alraft, (ürgängenb fiub u. a. gu bc=

adjten

:

1. bie Ausführungsbeftimmuugen (9Jcarine 26. 3. 00; ^reufjeu SUtD. d. 28. 12. 99/26. 3. 00,

SMKin. D. 2. 1. 00; Vaheru V. D. 28. 4. u. 17. 9. 00, SMJfiu. o. 4. 5. u. 26. 10. 00;

Sad)feu ÄD. D. 15. 1. 00, SrSRin. D. 19. 1. 00; Württemberg ÄD. u. f9JHn. D. 30.

3. 00;

2. S?aif. V. D. 28. 12. 99 a) über bie Strafred)tspflcgc beim §cerc in Sriegsgeiteu;

b) über bas außcrorbcntlidic Verfahren gegen Auslänbcr unb bie Ausübung ber

Strafgeridrtsbarfeit gegen Kriegsgefangene;

3. V. über bas ftrafgerid)tlid)e Verfahren gegen 5ücilitärperfoucu ber Kaifertidjeu Sdjug;

truppc D. 18. 7. 00 mit AV. Dom 23. 7. 00, unter Aufhebung biefer Veftimmungen

neu geregelt burd) V. b. 2. 11. 09 unb AV. D. 6. 11. 09 (>R©Vl. S. 943, 954);

4. ©efe£, betr. bie militärifd)c Strafrcd)tspf lege im Kiautfdjougebiet D. 25. 6. 190O(9i©VL

S. 304), (Mitigiert Dertängert burd) ©ef. D. 21. 12. 05; über gerid)tSherrtid)e Vefugniffe

AV. D. 28. 5. 00 (TOVVl. S. 189);

5. 3R©ef. D. 9. 3. 99, betr. ben babrifd)en Senat beim SM©.;

6. Aller!). (Sri. über bie ©efd)äftsorbmmg beim SDifgiptinarhof bes SRSK®. ü. 20. 1. 02;

©efdjäftSorbnung für bie Sifgiplinarfammern im Bereich ber preujjifdjeu 9)Witär-

iuftigüerwaltung D. 2. 1. 00 (AVVI. S. 12);

7. ©efd)äft3orbnung be3 9?eid)Smilitärgerid)t3 ü. 13. 3. 09 (Aller!), betätigt, ^entralVl.

09 S. 110).

3iffer 2. 3ur Sluslegung ber aJiStföO.

6s gelten bie allgemeinen Auslegungsregelu für ©efe£e. Soweit es, um Ausbrutfsweife

unb Sinn bes ©efe^es gu erforfdjen, erforberlid) ift, auf feine Sntftet)uugsgefd)id)te prüd-
äugetjen, ift bei ber §RSt©D. befonbers ju beachten, bag ibre Vorfdjriften roefentlid) auf jroei

unb babei grunbDerfd)iebene Söurjetn, auf bie geltenbe Strafpro^e^orbnung für bas 5Reid)

(es finb gange Seile bon rt)r unb aud) Dom ©V®. übernommen) unb auf bie ^ßreufjifdje 3ftititcu>

ftrafgeridjtsorbnung gurüdguführen finb; bie letztere barf, roas bisber nid)t geuügenb beamtet

roorben ift, als bas eigentlidjc Vorbilb angefprod)en roerben.
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(Sine befonbere Aufgabe bei Auslegung ift e<§ alfo, bie Skrbinbungölinien ju beu früheren

G5efe|en bloßlegen x
. — üßidjt ofjne ©influft auf bie Auslegung finb ferner bie §al)lreid)en

2m3füf)rung§beftimmungen gur SERcStOD., burd) bie bereingelt fogar erft bie SSebeutung ber

®efc|e3ftelten näfjer erfdjloffen roerben. — $n ba3 ©ebiet ber fog. autijentifcfjen SluSlegung

fällt § 400 3- 9, roonad) ein unbebingter 9?eöifion3grunb üorüegt, roenn ba§ Urteil in SBegiefumg

auf bie ©eltung ober 2Iu§legung einer militärifdjen ®ieuftüorfd)rift ober eines militärbienftlid)en

@runbfa£e§ mit einer barüber ergangenen allerl)öd)fien Gmtfdjeibung in Sßiberftreit tritt (ein

9iad)flang be3 früheren preufcifcfjen 9fed)t3, roonad) ber ®önig fjödjfte unb letjte 9?ed)t§quelle

bei Slnroenbung ber SCftilitärgefe^e roar).

3tt)cttcr Seil, ©ie mafteebenben ^etfonen be£ ©ttafoetfatyrenS

(Srffer Qlbf d)nitt.

©er ® ev\ä)t$t)cvv als Präger ber ® ericfytöbarf eit.

3tffer 3. $ie ÜftUitätgeritf)t$barfeit als 2lusflu& ber Äotmnanbogetoalt.

2)ie 3Mtärgerid)t3barfeit ift in 2>eutfd)laub nid)t als ein Seil ber militärifcfjen SBerroaltung

im roeiteren ©inne, b. I). ber auf (Spaltung unb SSerbinbung ber beroaffneten SJladjt belogenen

ftaatlidjen (9?egierung§*) Sätigfeit aufjufaffen (^ufti^otjeit), fonbern at§ SluSflufj, nidjt als

Seigabe ber frieg3l)errlid)en 93efel)fegeroalt
2

(9Kititärt)ol)eit). ®a§ beroeift ber gefcf)id)tlid)e SSerbe»

gang ber beutfd)en ©taaten, cor allem ^rcufcenS. ©d)on bor ber ©ntroidlung ber lanbeSfjerr»

licfjen ©eroalt §um unbefdjränften §errfd)ertum tjatte fid) bie befonbere perfönlid)e ©eroalt

beS §errfd)er§ al§ beS oberften $rieg£f)erru über baS §eer befeftigt. %n ber ^ommanbogeroalt

be» SlriegSfjerrn roar nottoenbig aud) bie ©eridjtSbarfeit befd)loffen, rote ja aud) bie allgemeine

{VtericfjtSbarfeit in ber allgemeinen SRegierungStätigfeit aufging. SDer 9iüdfd)Iag gegen bie Kabinetts*

juftig brachte unabhängige unb üerfaffungsmäfiig befteltte ftaatlidje ©erid)te, alfo £o§löfung

ber ^luftig öon ber SSerroaltung. Slber gerabe biefe (Sntroidluug §u ©trafgeridjten fjat ba§ §eer

uid)t mitgemadjt. SDie 9Mitärgerid)te finb ©erid)te be<3 triegäfyerrn (ber ®ontmgent3t)erren),

unb groar aus> eigenftem toerfönlidjen 9ied)r, geioefen unb geblieben. SDem SSorbilbe ber preufci»

fd)cu 3Jc©t©£). entfpredjenb, nad) ber „in fonfequenter SDurdjfüljrung be3 ©ebanfen£, bafj

bie 9Jcilitärgerid)t3barfeit ein 9lu3flufj ber Stommanbogeroalt fei, im üücittefyunft be£ militär=

a,erid)tlid)en $Berfal)ren§ ber ©erid)t3l)err fteljt" (Söegr. gur 9)i©t@£). für bal 2)eutfd)e SReid)

©. 12), betont bie SBegrünbuug ©. 56: „auf bie ,i8erbiubung' ber ©erid)t§geroalt mit ber mili^

tärtfdjen fommanbogeroalt mu§ ein eutfd>eibeube§ ©eroid)t gelegt loerben, benn fie fteljt im

eugften 3ufon^itenl)ange mit ber Serantroortlicfjfeit für bie Sif^iplin. Siefe 3Seranttoortlid)feit

Iä|t fid) nidjt teilen, unb bie Hnteilbarfeit fül)rt mit jroingenber sJ?ottoenbigfeit bafjin, ba^ nicfjt

nur bie ^nflageer^ebuug, fonbern aud) bie Seituug be» gefamten, ber UrteiBfällung üorau^=

getjeuben SSerfal)ren§ in ber §anb beS ©erictjt^tjcrrix rufjen mufj ufro." 33ead)ten^roert finb aud)

bie 3tu§füt)ruugeu ©. 53: „®ie militärifdje ®if§iplin ftel)t unb fällt mit ber unbebingten, febe

frembe ©iutoirfung aii§f(^lte§enben Autorität ber Äommanbogetoalt. $n ber Slnerfenuung

nur einer, in ber $erfon beS oberften SriegSljerrrt gipfetuben unb in allem auf biefe gurüd^

füljrenbeu Autorität beruht ba§ @el)eimui§ be§ militärifd)cn ©el)orfanta unb ber militärifd)cn

Sif^lin."

1 S8gl. 91 1 j f o m
,
Auslegung be§ <DMlitärftrafred)t§ int ^anb»o9JUl9ied)t unb nadjf. 9?ote.

2 SSgl. befonberä 0. Waid: ®er 9RUitärfttafproje6 in ®eutjrf)Ianb unb feine 9leform, 1893.

unb 1895. ®erf., ffrit. 93etrad)tungen jur aRilitärftrafprojefeöorlage 1898; 9K i 1 1 e r m ai e r,

Sie 9Jt©t@£>., 1899; 9? i
f f o m

,
9Mitärgerid)t§borfeit unb Sommanbogetüalt, ©oltb. 9Ird). 56,

168, 58, 48 mit reid)en Siteraturongaben; 9? i
f f o m im §anblo9KU9i.: S8erfai)ren, militärgerid)t»

lid)e§; SR<St©D, ©efd)id)te u. allgemeine ©runbaüge; 9J?ilitärgeridit§barfeit unb ffommaubo-
gewalt; 9{ed)tsfroft.
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So ift aud) nad) heutigem 9fecf)t bie ©erid)töbarfeit üom Sbnig (ben £ontiugeutef)errcn,

ber 3?erfaffung be§ SReid)» entfured)cnb) abzuleiten (geringe 2lbweid)ungen bringt bie (£in=

ridjtung be» 9?cid)3militärgericht3 als" einer 9?eid)scinrid)tuug unb ücrfdjiebene bent $ai)"er über»

wiefene 9?ect)te, 5. 33. 93e[tätigung ber Urteile in: felb* unb 93orbüerfaf)reu). Gutfdjeibenber

©runbjug ber 9J}ilitargerid)t3üerfaffung ift ^Betätigung ber Äommanbogcwalt. Sie ©erid)t3=

barfeit wirb üon ben 93efel)(sf)aberu ausgeübt, benen )'ie gleid)§citig mit ber Sienftftetle übcr=

tragen ift (öeriditöfjerren).

Sie ^erfon be3 ®crid)t3f)errn gibt beiu 9ftilitärftrafüerfaf)rcn ba§ eigentlidje ©eüräge.

Ser ©erid)t»f)err orbnet bie Uuterfudutng an, läßt fte burd) einen Unterfudumgsfüfjrer, fein

Organ burd)führen; er üerfügt ba3 <pauptüerfahrcu burd) ©rlafj ber Slnflageüerfügung, er beruft

unb befefct ba3 erfennenbe ©eridjt, ba§ il;m 9?ed)t fprtcfjt unb trofe § 12 9Jc. fein Organ ift; er

beftätigt ba§ gefunbene Urteil, ba» bamit erft ftaatstechtlid) bebeutfame 28illen§entfd)eibung

roirb, unb erflärt e3 für üollftredbar. Gr übt aud) bie ricfiterlid)en 93efugniffe aus
1

, in benen fid)

bie §errfd)aft be3 ©taateS, bie vis cogendi betätigt (öabanb): er üerfügt bie Qteftellung bc3

Ißefcfmlbigten, bie cinftroeilige Gntljebung be§ 93efdmlbigteu üom Sienft ober feine Verhaftung,

bie S3eobad)tung auf ben ©eifte^uftanb in einer Qrrennnftnlt, Suicf)fud)uugen, 9?efd)laguahme

i>e§ Vermögend unb bie SSollftrecfuug ber ©träfe.

Ser ©ericfjt^err ift Jräger ber ©eridjtSbarfeit, ber eigentliche 9frd)tcr.

3iffcr 4. Umfang ber anilitärgeridjtsbarfeit.

Sie 9Jätitärftrafgerid)tsbarfeit erftredt fid) grunbfäglid) auf bie ber ftommanbogewatt

unterworfenen 5ßerfonen, unb jjtoar wegen aller frrafbaren Jpanblungen, aud) ber üor bem
Sienfteiutritt begangenen, unb erfaßt aud) nod) ben Säter beim 2lusfd)eibeu au§ bem bie

HKilitärfrrafgericfjtäbarfeit begriiubcnben SSett)ältui^ wegen ber t»orl)er begangenen ©traftaten.

Jod) roirb biefer ©runbgebanfe in mannigfadjer SBeife eingefdjränft unb aud) erweitert.

I. *ßerfönlid)er Umfang. Ser 9Kilitärfrrafgerid)t§barfeit finb unterworfen

:

1. bie SRilitärüerfoneu be§ aftioeu §eere§ unb ber aftiüen 9Jlarme, b. f). bie Dffijiere,

©anitätS», SSeterinäroffixiere, SRilitärbeamten unb 9flaunfd)aften in Oollem Umfange; itjnen

finb beftimmte ^perfonengruütoen in § 1 gleidjgeftetlt. !pierl)er gehören aud) bie jum aftiüen Stenft

einberufenen ^ßerfonen be§ S3eurlaubtenftanbe» x
, im Kriege bie freiwilligen ufw. wäf)renb

ber Sauer ber Sienftleifrung (9?äl)ere<§ § 4 9tf©t©93. unb 2lnl. baju, § 38 A unb B 1 unb 2

MRil©.). ©erid)t§ftanb oon SüJcitgliebern ber militärifd) eingerichteten Sanbgenbarmerieforbs" 2

f. § 2 m.;
2. bie ^ßerfonen be3 93eurlaubtenftanbe§ unb bie ilmen gefet$lid) gleidjftefjenben ^Ser=

fönen (§ 56 SR2RÜ©.; 26, 30 be§ @ef. ü. 11. 2. 88). Segen ber 3uwiberl)cmbtungen gegen

bie Söorfdjriften ber 9Mitärftrafgefet}e, bie auf fie an§umenben finb, in oollem Umfange (§ 6,

102, 42 2tt)f. 2, 64
f.,

81
f., 101, 113, 126 9Jc©t©95., 60 3. 3 »1©.), § 5 3. 1;

3. bie Offiziere, ©amtät3=, SSeterinäroffijiere unb Ingenieure be§ 33eurlaubtenftanbe»

wegen aller 3weifamüfüerbred)en (201 f. 3i©t@$8.), § 5 3. 2;

4. bie Offiziere ä la suite (ogl. §13-6) wegen foldjer 3uroiberl)anblungen gegen bie

militärifd)e Unterorbnung, bie in ber SJcilitäruniform begangen finb, §5 3-3;

5. bürgerliche ^erfonen (Seutfcfje unb 2Iu§länber) wegen ber in §§ 160, 161 9Jc©um
bezeichneten frrafbaren §anblungen;

6. frühere 9)cilitär^erfonen be§ aftiüen Speeres ober ber aftiüen üftarine (§13- 1)^

innerhalb eine§ 3a
^)
reg m&) 93eenbigung be§ bie 3Ulilitärftrafgericht§barfeit begrünbenben S3er*

f)ältniffe§ (aud) beffen üöllige Söfung gehört t)iert)er) einen früheren, nod) im aftiüen Sienft

befinblidjen 3Sorgefe|ten (im $8erfef)r mit il)m ober mit einer SDfttitärbehörbe) beleibigen ober

1 Siehe $eurlaubtenüerf)ältm§ im ©trafoerfahren (Ütijfom) im ^anbwWiiaf}.
2 (Siefje Sanbgenbarmerte, ©enbarmerieoffijiere (Sotermunb), ©enbarmetie in 33at)ern

<@rharb) im §anbw#liI9{. unb ©enbarmerte in 0. ©tengel = gleifd)mann, aBörterbuch
be» Staat»* unb 3Serroaltung§red)t§.
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ifm fötberltd) beriefen ober jum 3 tt,e^am:Pfe l)erau§forbem ober einen groeifamtof mit ifmt

au3fed)ten. 33orau3ge)e£t ift, bof3 eine bom SSorgefe^ten roäfjrenb ber SDienftjeit roiberfafjrene

23et)anblung Stnlaft gur %at bilbete, § 11 (aufterorbentlidjer 9^ilitärgericf)t§[tanb)

;

II. ©ad)tid)er Umfang. Stile ftrafbaren Jganblungen, and) bie bor bem Jienft»

eintritt liegenben unb bie bei 33eenbigung bes> $ienftberf)ältniffe§ nod) nidjt gealmbeten, fallen

unter bie 3Jcilitärftrafgerid)t§barfeit, § 6, 10.

III. Einfdjränfungen in .berfönlidjer unb fad)lid)er §infid)t: 3)ie SJiilttärftraf^

geridjtöbarfeit er ft redt fid) nid)t

1. auf bie bor bem Jage ber Einberufung begangenen gemeinen ©traftaten einer gum
®ienft einberufenen 5ßerfon be<§ 23eurlaubtenftanbe§ § 9, 1 (bafelbft befdrränfung ber bürgen

licfjen 33ef)örben in bejug auf 23erf)ängung ber Unterfud)ung§t)aft unb Stbljattung ber §aupt=

berl)anblung roätjrenb ber Sienftleiftung)
;

bgl. oben I 1;

2. auf bie bor bem ©ienfteintritt begangenen gemeinen ©traftaten einer jur Erfüllung

ifjrer gefetjlidjen ober freimütig übernommenen SDienftbflidjt eingeteilten SMitärüerfon, roenn fie

a) bor bem ©ienfteintritt tuegen biefer ©traftat berurteilt ober freigefbrodjen ober if)r

ein ridjterlidjer ©trafbefefjl jugeftellt roar,

b) au§ bem SDienft entlaffen roirb. ®ie Sntlaffung mufj berfügt roerben, roenn militari»

fcfjerfeitä angenommen roirb, baft eine $reil)eits?ftrafe bon mefjr als> fed)£> SSodjen un»

mittelbar ober im ^alle ber Umroanblung einer ©elbftrafe gu erroarten ift, § 7, bgl. 8;

bagu §eer£). § 16 3lx. 1—3, SBefjrD. § 82 9h. 2;

3. auf bie 3utü^err
)
anblungen gegen Hinang» unb ^oligeigefele, ^agb» uno 5ifd)erei=

gefeite unb Sßerorbnungen biefesi Qjnbaltä, toenn bie §anbtung nur mit ©elbftrafe unb Sin»

jiefjung ober mit einer biefer ©trafen bebrofjt ift, § 2;

4. auf bie 5lmt3berbred)en unb »bergefjen ber nicfjt gum Dffijierftanbe geljörenben SDcilitär»

berfonen, roenn bie ©traftaten im gibitbtenft begangen finb unb nid)t mit militärifdjen ©traf»

taten jufammentreffen, § 3;

5. auf bie gemeinen, mit mititärifcrjen nid)t jufammentreffenbcn Straftaten, bie bei 23e»

enbigung be§ bie 5f?ilitärftrafgerid)t§barfeit begrüubenben 93erljältniffe§ nod) nidjt abgeurteilt

finb ;
bod) bleibt bie SDcilitärftrafgeridjtSbarfeit erhalten, wenn ifjretroegen fd)on Stnflage erhoben

(258 W.) ober eine ©trafberfügung be§ @eti$t3fjerrn (349 «Dl) jugeftellt roar, § 10, 2. 93e»

beutfam: ^ISntfd). 9i$Dc@. 14, 160; bamd) t)at ba£ 9Jcilitärgerid)t burd) Urteil in ber ©adje ju

entfdjeiben, aud) roenn bie %at fid) a!3 ein gemeines 33erbred)en barfteltt, roenn nur ber ®erid)t§»

f)err in ber Slnflageberfügung angenommen Ijat, bafc eine militärifd)e ©traftat borliege ober

mit einer gemeinred)tlid)en gufammentrifft. 2)iefe Stuffaffung (bgl. § 328, 395 SDl) roirb

mit 9ted)t allgemein befämpft 1
;

6. auf biejenigen, an fid) ber mititärifd)en ©eridjtSbarfeit uuterftet)enben ^erfonen, bie

bom ©erid)tSf)errn ber bürgerlichen ©erid)t3barfeit übergeben roerben: bas> ift jmtäffig, roenn

bei einer 3uroiberI)anbIung gegen gemeine ©trafgefe^e Sücilitärberfonen all Jäter, üteilnetjmer,

23egünftiger ober §efjler neben bürgerlichen «ßerfouen beteiligt finb, ober roenn jroifdjen foldjen

einer berfdjiebenen ©eridjtSbarfeit unterteilten «ßerfonen roed)felfeitige 33eleibigungen ober

^ötberberletjungen borgefommen finb, § 4; ferner, roenn eine gum ©ienft einberufene ^ßerfon

be§ 33eurtaubtenftanbe§ roäljrenb ber SDienftleiftung eine au§fd)Iief;Iid) gemeine ©traftat be»

gangen fjat, § 9, 2. Ergibt fid) nad) ber Ubergabe, baft bie SSorau^fe^ungen nicfjt zutreffen

(5. 33. eine militärifdje ©traftat roar begangen roorben), fo mirb bie Übergabe (bom §alle ber

red)t§fräftigen Erlebigung abgefel)en; bgl. nad)f. IV.) roirfung§Io§.

IV. $itftän bigfeit 5 ro i f
d) e n m i l i t ä r i

f
d) e n u n b b ü r g e r l i d) e n & e -

r i d) t e n. bürgerliche unb mititärifd^e ©erid)t3barfeit taufen grunbfä^lid) unabhängig neben»

einanber fjer unb beeiufluffen fid) nur inforoeit, aU e§ gefetjlid) beftimmt ift (93eifb. : § 7, 2 9Jc.,

toonad) nad) richtiger Stu^tegung ber Eröffnung§befd)Iu{3 bcö bürgerlidjen ©erid)tö bem mititär»

1 ©erlanb, ®er § 10 3K©t©D., 2(bbnicf au§ ber geftfd)v. für 91. Sfjon, Sena 191

K

93efpr. u. treitere Sit. 9k(^9M5R. 3, 359 f.
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geridjtlidjen Urteil jugrunbe ju legen ift; abrucidjenb »erlangt £RäR@. 2, 87, 6, 3 eine neue 9ln=

ftageDerfügung be» ©crid)tel)errn 1
).

Sa£ läftt § 14 erfennen, ber in unDollfommener SEBeife bic nnd)tigfteu Streitfragen

ju löfen fud)t: 93on Urteilen ber beiben ©cridjtsborfeiteu in berfelben Sad)e gilt baöjenige,

baä juerft redjt^fräfttg roar, ba» anbere ift nid)tig; es fann alfo aud) bie an fid) falfdjc ©cridjts-

barfeit red)t behalten; bamit ift aud) ber galt gebetft, bafe lebiglid) bie falfcfje ®crid)tsbavfeit

eine Sadje redjtsfräftig abgeurteilt l)at; für bie anbere ift bann fein 9?aum mefjr, 2lbf. 1. —
Sen Urteilen gleid^uftelleu finb geriditshcrrlidje Strafoerfüguugeu unb amteridjtcrlidje Straf-

befehle (beftritten).

Siefer Söfung bes bejaljcnben 3ufian^iflfc iI5firc ite^ id)lie[;t fid) bie bes Dcrneineuben (9tbf. 2

unb 3) an, roonad) mä)t mel)r aufed)tbarc (Sntfd)cibungen ber einen ©eridjtsbarfeit, roctebe

bie eigene guftäubigfeit Dementen, biefe für bie anbere ©eriditsbarfeit begrünben. 2lud) hier

muf3 Don jtnei unanfechtbaren (Intfd)eibungen beiberöerichtebnrfeiteu bic guerft ergangene gelten'-.

3iffer 5. 2>er (&ertd)tsf)err unb feine Organe.

I. Ser ©erid)tsf)crr:

1. Surd) bie $erfon bes ©cridjtsfjcrru bebt fid) boä lldlitärftrafoerfafyren am fd)ärfften

Dom bürgerlichen StrafDerfafyreu ab. 'Ter Öeriditeherr ift ber Hcittetpunft bes 93erfaf)reus,

ber dominus litis, ber eigcntlid)e Sttdjtet. Sa feine Xdtigfcit aus ber Slommanbogcroatt flicf3t

(Dgl. $iff. 3), ift bie Ausübung ber ©crichtsbarfeit nidjt nad) ortlid)en ©renken, fonbern im

2lnfd)luf3 an feine 93cfet)lsgeroalt geregelt, § 25; befonbere 93eftimmungcu unb 2lusnal)meu:

§§ 26—31. Über SSerbinbung unb Trennung Don Straffad)eu, perfönlidjen unb fad)lid)en gu*

fammenf)ang
f. §§ 32—35. 93ei groeifeln über bie ^uftäubigfeit jmifdjen mehreren ©erid)ts*

f)erren cntfd)cibet ber gemeinfame üorgefc^te ©erid)tsh,err, beim gehlen eines fold)en bas ge=

meinfame obere ©erid)t. — 3rt 33erl)inberungsfätlen nimmt bic geriditshmtid)c 93efuguis

ber Stettoertreter im Sfommanbo roarjr, § 23.

2. 6s merben ©erid)tsherren ber n i e b e r e n unb ber t) ö r) e r e n ©erid)tsbarfeit unter*

fd)ieben, § 19 f. Sie niebere ©erid)tsbarfcit fällt im Jpeere ben Otegimcnts» ufro. unb ben

Stejirfsfornmanbeuren ju, bie höhere in erfter ^jttftaug ben SiDifiousfommaubeuren, in gtueiter

^nftang ben fommanbierenben ©eneräten. $m 93erorbnungsroege fann bie ©erid)tsbarfeit

ber 93efebtshaber auf beftimmte Truppenteile ober 23erbänbe eingefdjränft ober ausgebend

merben, § 37 u. 2193. bagu.

a) Sie niebere ©erid)tsbarfeit erftredt fid) nur auf ^erfonen, bie nid)t £)ffixier*

rang l)aben, § 14, unb umfafjt nad) § 15, 1 «) bie nur mit SIrreft bebrohten militärifd)en 93erget)en,

f}) bie Übertretungen, y) bie in § 16 $. 1—3 genannten militärifdjen unb gemeinen Vergehen,

fofem nad) bem ©rmeffen bes ©erid)tsl)erm (ber nieberen ©erid)tsbarfeit) neben einer etroaigen

(Sinjiehung feine l)öf)ere Strafe als greifjeitsftrafe bis §u fed)5 SBochen ober ©elbftrafe bis §u

150 SUcf., altein ober in Sßerbinbung miteinanber, §u erwarten ift. Ser f)öl)eren ©erid)tsbar=

feit bleiben bie gälle Dorbefjalten, in benen Dorausfichtlid) eine (SI)tenftrafe Derl)ängt roirb, § 15, 2,

16, 2. 33gl. nacfjfolgenb II 5 a.

b) Sie fj ö t) e r e ©erid)t^barfeit erftredt fid) auf alte unter 2ftilitärftrafgerid)t3=

barfeit ftefjenbe ^?erfonen unb umfaßt alte frrafbaren §anblungen, § 17; Dgl. 32.

3. 9tn fid) märe e3 folgerichtig, toenn ber übergeorbnete ©erid)tät)err aud)

in bejug auf bie §anbt)abung ber Strafredjtsüflege (2lu§ftu^ ber 33efef)lägeroalt) bem unter»

freHten ©erid)t^erm unbefdjränfte SBeifungen §u erteilen berechtigt roäre; eine gefunbe 9^ed)t§=

Pflege roürbe ba§ aber nidjt Dertragen. ^tf)nlicf) roie ba§ mititärifdje Sif§iptinarftrafred)t (f. b.)

Don jefjer bie 9Jcad)tbefugni§ ber höheren Sifäiplinarüorgefe|ten meife befdjränft unb bie Selb*

ftänbigfeit be^ nieberen Sifgiplinarüorgefegten fdjarf in ben 33orbergmnb ftetlt, fo f)at aud)

bieSRStföD. an bem@runbfa|e ber Setbftänbigfeit be§©erid)t§f)errn, ber fd)on inber^ßreu^ifd)en

1 Sit. unter „Eröffnung be3 |>aut)toerfaf)ren§" (Stfner ü. ©ronoro) im ^>anbrtj9Jiü9t.
2 Sit.: Sie unter C ber Sit. genannten ©djriften Oon SS e i g e 1 unb © d) I a D e r , toeitere

unter „
sMIitärgerid)t3barteit aB ^rojefsooraugfe^ung" (Stiffom) im £anbtuSWil9?.
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9K©t©£). in § 43 auäbrüdlid) ausgestochen mar, feftgef)alten. Sie 9ted)t3mittelfolge beS neuen

Verfahrens brad)te eS freilief) mit ficf), bafj bent f)öf)eren ©eridjtSherrn gewiffe inftangartige

9xed)te ber Prüfung unb Slmoeifung für ben (Singelfall gegeben würben. -Jcach § 24 (bgl. bagu 247)

fann ber übergeorbnete ©ertd)t§r)err ben itjxn unterteilten ©etid)tSherrn anWeifen, eine Unter*

fudumg eingitterten ober fortgufetjen (bagu gehört aud), bie Strtflage gu berfügen 10, 237),

ferner ein Rechtsmittel einzulegen ober gurüdgunel)men, borf aber im übrigen in ben ©ang einer

eingeleiteten Unterfudjung nidjt eingreifen, ©r fann bor allem nid)t anWeifen, eine Unter»

fud)ung einstellen. Eigentliche StuffidjtSredjte (fo bie Vegrünbung) finb bamit nidjt gewährt;

bie Sluffidjt über bie SluSübung ber SMitärgeridjtSbarfeit ftef)t anberen ©teilen gu; 9cäf)eteS

3iff. 7. 9luS bem ©djweigen beS ©efeijeS barüber, weldje 93efet)le fonft nod) ber übergeorbnete

©etidjtSherr bem unterftellten erteilen fann, barf nidjt gefd)loffen roerben, bafj über ben § 24

hinaus nod) 9ted)te gemäfjrt feien K (5S fetjlt bem übergeorbneten ©erid)tSherrn fonad) bor

allem baS Rügetedjt.

4. Sie umfaffenbe Sätigfeit beS©etid)tShettnift fdjon Qx\\ . 3 angebeutet.

(Stgängenb fei bemerft: ©taatSanwaltfd)aftlid)e Aufgaben fallen il)m gu, wenn er baS Srmitt»

lungSbetfat)ten einleitet, baS 9fJecf)t ber 9lfteneinfid)t ausübt, beugen u
l
ro

- 8ur §au:btbetf)anb=

lung labet unb bie §erbeifdjaffung ber VeweiSmittel gur £>aubtberf)anblung beranlafjt, wenn
er bie ^ßerfon beftimmt, bie bie Slnftage gu bertreten fjat, Rechtsmittel einlegt unb bie ©träfe

bollftreden läfjt. (Sine Aufgabe, bie bem Votfijjenben nad) ber ©tVD. gufällt, erfüllt er, trenn

er Einträge beS Vefdjulbigten über §erbeifd)affung bon ^Beweismitteln gur §auütberrjanblung

— ein 9?ed)t beS Vefcfntlbigten, felber $eugen Su laben, beftet)t nidjt — befcfjeibet (§ 269).

$u ben unter $iff. 3 fcfjon genannten ridjterlidjen Vefugntffen gefeilt fid) baS 9Red)t, über bie

Slbleljnung bon ©erid)tSperfonen außerhalb ber §auütbert)anblttng §u entfdjeiben, ©trafber»

fügungen bei Übertretungen gu erlaffen unb in bereingelten fällen außerhalb ber §aupl»

berfjanblung über Vefd)Werben gu entfdjeiben.

SSefdjränfungen. 2ln Unterfucf)ungShanblungeit barf ber ©erid)tSherr nid)t teil»

nehmen, mag er aud) fonft berechtigt fein, im (5rmittlungSberfat)ren bie it)m gur 3lufflärung

ber ©ad)e geeigneten Verfügungen gu treffen. Safj er felbftänbig militärboIigeilid)e (richtiger:

friminal.boligeilid)e) Ermittlungen nad) Slnorbnung beS (SrmittlungSberfaf)renS borgunet)men

beredjtigt fei, bejaht 9MJ@..2, 153, bod) entfbrid)t biefeS fd)Werlicf) feiner Stellung 2
. Qn ber

§autotbert)aublung barf er nid)t gugegen fein (§ 273 2). Über bieS!J(itörüfungSpfIid)t
(©egengeidmung) bei ben im Saufe beS Verfahrens ergeljenben (Sntfd)eibungen unb Verfügungen

beS ©erid)tSt)errn
f.

nad)folgenb unter II.

II. SD t e Organe beS ©ertdjtSherm:
1. Sie rid)terlid)en 2Jci l i t ä r j u ft i g b e a m t en; eS finb ®riegSgertd)tSräte

bei ben HriegSgetid)ten unb DberfriegSgeridjtSräte bei ben £)berfriegSgerid)ten gu unterfd)eiben

(wegen ber Veamten beS 9feid)Smilitärgerid)tS
f. $iff. 6).

a) ©ie werben bon ber 9Jcilitärjuftigbern)altung (f. 3^ff- 7) oen l)öl)eren ©erid)tSl)erreit

gugeorbnet, fie müffen gum 9?id)teramte befähigt fein unb finb in ifjrer ©tellung gang ät)nlicli

ben bürgerlichen Sfidjtern gefd)ü|t. ©ie tragen im Stenft Uniform, ©ie werben auf Sebent

geit bom ^ontingentSt)errn (in ber Marine bom Äaifer) ernannt unb finb 9Retd)3beamte (anberS

in Varjern). ©ie fönnen (2lu§uat)me: im ^elbe) nur burd) gum $Rid)teramt befähigte ^ßerfoneu

erfe|t werben; 9Rid)ter im £)berfrieg§gerid)t fönnen aber nur ftänbig angeftellte rid)terlid)e Veamte

fein. Über bie ©efd)äft§berteilung unter mehrere it)m gugeorbnete rid)terlid)e SKilitärfuftig»

beamte entfdjeibet ber ©erid)t3l)err. Vgl. §§ 70, 93—98 Wl., 26—31 (S©.; über Sifgiölinar»

berfahren b. 1. S)eg. 1898. Sienftauffid)t : VrSl^D. b. 2. 5. 13, Vat). 12. 8. 133
.

1 ®aher unjutreffenb bie idoIjI öereinäelt baftetjenben Ausführungen öon ^h- ö. 5Di a t) e r
,

ßröxt. aus b. militärftrafr. Sheorie u. ^Srajis, <Z. 3 f.; ridjtig SBeiffenb ad), ©inführung in bie

9W@t©D., @. 26/27, ber nod) mit 9?ed)t betont, ba& bie Sedjte aus § 24 fid) nur auf S i n j e I

»

fälle begehen. 3Sgl. „9(ntüeifungsted)t" (3?iffom) im §anbtu9J}il9J.
2 SSgt. 8©t$5. (Oeling) 24, 262; ©oltb^rd). 58, 55 (SJiffom); „®erid)tsherr im ©rmittlunqc->

öerfahren" (deines); «erfahren, militärgerid)tlid)es, B. I 4 (iRiffom) im §anbtv>9Jcil9i.
3 Sinjelheiten unb 2ßünfd)e gur ©eftaltung ber ©tenftoerhältniffe: „Slfilitäriuftijbeamte,

rid)terlid)e" (ßlfner ü. ©ronotr), ©tid)tüorte bafelbft
;

„Wilitärjuftiäöerlüaltung", „5Kitprüfungo*



äRfltt&rfhafredji unb 'iDZilitärftrafücrfafiten. 239

Tic rid)terlid)cu SMitärjuftigbcamteu werben tätig: als Berater bcS ©erid)tS()erru § 97;

als UnterfudmngSführcr bei ben ©toifionS« ufm. ©crid)tcu § 156, bgl. 223 (Seid)eufd)au ufrc.),

270 (rid)tertid)c Vernehmungen fraft befonberen SluftragS); als SSertretec ber 2lnf(age § 273,

386; als 9M)ter §§ 49, 66 f.; als Berteibiger (DberfriegSgerid)tSräte nennt baS ©efefc nidjt)

341 3. 2; als HrfunbSperfonen in befonberen gälten, 3. 35. §§ 139 2, 368, 369 2, 382, 404;

bei ber Surd)fid)t rcd)tsfräftigcr Urteile uad) § 113 (^cilitärjuftigberroaltuug) ; bei ©efdjäftcn

ber freiwilligen ©crid)tSbarfeit unb anberen juriftifdjeu ©efdjäftcn im Bereidje bei
-

Sücititäi»

berwaltung, §§ 20, 21 G©. ; itu gelbe nad) beut ©ef. über bie freiwillige ©erid)tSbarfcit unb

anbere iRed)tSangclcgcul)citcu in §eer unb Marine ü. 28. 9Jiai 1901.

b) gür baS Verhältnis 311m ©crid)tSf)erru ift § 97 93c., wol)l bie bebeut»

famfte Vorfcbrift für bie 90<ülitärgerid)tSDerfaffung, cutfdieibeub. Sie im Saufe beS Verfahrens

ergef)enben (iutfdjeibungcn unb Verfügungen bei ©erid)tSherrn, benen gegenüber (Don ber

ricf)terlicr)ert Sätigfcit abgefeben) grunbfätjlid) golgcpflid)t bcftef)t, finb (bou wenig 3luSnat)men,

3. 93. ipaftbefebi, ©ntt)cbung öom Sicnft, abgefetjen) bom ritterlichen SJcilitärjuftijbeamteu

mitjujeidjnen, ber bamit für bie ©efcfclidjfeit bcrantwortlid) Wirb. Jpätt ber Beamte bafür,

bafc eine SSeifuug, Verfügung ober Gutfdicibuug mit ben ©efe^en ober ben fonft mafjgcbcnben

Vorfd)rifteu nid)t öercinbar fei, fo l)nt er bagegen Vorftellung 311 ergeben (Vfliri)t); bleibt biefc

erfolglos, fo l)at er ber SSeifung bcS ©crid)tsl)erru ju entfpredjen, aber ben Hergang aften=

hmbig 3U madjeu; ber ©crid)tSf)err trägt fc^t allein bie Verantworttidjfeit. Sie Elften finb

unoerjüglid) beut £>berfriegSgerid)t gur rechtlichen Beurteilung ber Sad)e borjulegen; beffen

Beurteilung ift für bie weitere Berjanblung ber Sadjc mafsgebeub. Sic rid)terlid)cn SJcilitär-

jujtijbeamtcn finb, Wie bie Bcgrüubung ausführt, feine bliuben SBerfgeugc in ber §anb bcS

©eridjtSherrn, fie follen il)m biclmel)r als redjtsfuubige Beamte mit itjrcr ©efetjeSfenntniö

unb ihrem juriftifdjen Urteil jur Seite ftetjen unb bafür Sorge tragen, bafi nad) 9ted)t unb

@efe£ üerfaljrcn «erbe. üücilitärifdje Slutorität unb 9ied)tS= unb ©efetjeSfunbe finb fonad) ber=

einigt, unb in biefer Bereinigung liegt glcidjjeitig eine auS jmingenben ©rünben einer gefunbeu

Strafred)tSpflege erforberlidje Befdjränfung, aber aud) geftigung ber bem ©erid)tel)errn 3U-

fommenben ©erid)tSgewa!t. ©ine cinfdjränfenbe Auslegung berträgt ber ©runbfa^ ber üücit»

Prüfung nid)t; eS würbe behauptet, fie erftrede fid) nur auf bie red)tlid)e Seite ber Gntfcbei»

bungen; bemgegenüber ergibt fid) auS ber GntftehungSgefd)id)te (bgl. Bcgrünbuug unb bie

Stellungnahme bcS 3kid)StageS 3U § 97), auS bem $wede ber Borfd)rift unb auS bem ©eifte

beS ®efe£eS mit Sid)ert)eit, bafc ber Beamte bie bolle 9JcitprüfungSpfIid)t (nad) bem Borbilbe

ber Br. 9JcSt©D.) Ijat, wie fid) überhaupt eine Befdjränfung auf 9?ed)tSfrageu im ©egenfa£

p Satfragen (beibe finb im ^rogefj nüteiuanber berbunben) als unburd)fül)rbar erweift. SaS
VorftellungSred)t f)ört erft auf, wenn lebiglich bie gwedmäßigfeit einer (fonft gefet^lid) eintnanb

freien) ÜDcafjnabme bcS ©eridjtSherrn in grage ftcl)t. — Gine außerordentliche Sdjroädje beo

§ 97 3 liegt bariu, bafj nid)t baS 9?3Jc©., fonbem baS DberfriegSgerid)t jur Beurteilung bou

9JieinungSberfd)iebcnheiten (aud) gmifdjen bem fommanbierenben ©eneral unb feinen Beamten)

berufen ift K

2. ®ie ©eridjtSoffijicre, SeutnantS ober DberleutnantS (§u unterfd)etben bou

9Rid)teroffi3iercn), bie bom ©erid)tSl)errn beftellt iuerben unb bei ber nieberen ©erid)tSbarfeit

als Unterfud)uugSführer unb Vertreter ber Slnflage unb in fonft borgefef)euen gällen genau

bie Stelle einnehmen tnie bie SfriegSgerid)tSrätc bei ben SibifionS» uftt). ®erid)ten; aud) § 97

gilt für fie; Näheres § 13, 97—102.

3. Sic Offiziere, bie ber @erid)tSl)err gur Slnioefenheit bei UnterfuchungShanblungen

erfudjter ©erid)te ober (auf Slntrag) beS ÜnterfuchungSfüI)rerS aborbnen fann, § 167, 2 unb 3.

4. Sie 3Jc i 1 i t ä r g e r i d) 1 3
f
d) r e i b e r unb =boten, § 108—110 u. WS. ba§u. Bei

ben ShiegS* unb DberfriegSgeridjteu finb ÄriegS* unb DberfriegSgerichtSfefretäre angeftellt;

pflidjt" («Rifforn) im ^anblü9)?U5R.; SIldjSWüSl. 1, 165—185, 2, 164, 352 (?tuthenrieth, ©fner
o. ©ronoto, SRiffom). ©ingeh. 2trbeit über bie rechtliche, bienftliche unb perfönliche Stellung
ber 9Wtl8ufttsbeamten im 2afd)enbud) be§ 9M9fiecbt§ für Srteg§äettert (®te^).

1 9cad) tueifung ber umfaffenben Siteratur 5U § 97 bei % i e ^ ,
©treiflidjter über bie Sßüitär*

ftrafred)t§pflege in 9KüitärrecE)tlttf)e ©tubien (hrög. tion ©teible), geftfehrift j. 1. 10. 10; Beitrag
„TOitprüfnng§pflid)t" («Rifforn) im &anbrt>2RüfR; bgl. 9totc 3 Oorfeitig.
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bei ber nieberen ©eridjtg&arfeit roirb bie Höabrnehmung ber ©efcfjäfte beö ©erid)tSfd)reiberS

geeigneten *ßerfoneu beS ©olbatenftanbeS übertrogen.

5. © t a n b =, ® r i e g S = unb OberfriegSgeridjte; i f) r e 93 e
f
e £ u n g

u n b Q u [t ä n b i g f e i t. 'Sie erfennenben ©eriebte finb fämttid), baS DM®. eingefd)loffen,

9Jcet)rl)eitSgerid)te (kollegial*) unb, bom ©tanbgeriebt abgeferjen, baS nur aus Offizieren beftet)t,

aus Offizieren unb Quriften gemifdjte ©erichte (©djöffenfrjfiem, aus bem ©runbe befonberS

beroätjrt, roeil bie Offiziere fad)berftänbige Saieu finb); fie finb (bom Reicf)Smilitärgerid)t ab=

gefetjen, baS feiner befonberen Stellung roegeu unter giff. 6 betjanbett roirb) nid)t ftänbig unb

betneglid) unb treten nur für beu Einzelfall auf Berufung beS ©erid)tSl)errn (bei ©eneraleu

ufro. beS ÄontingeutSljerrn ober ft'aiferS) §u ber bon ibm feftgefetjten Qeit unb on beut bon ibm

beftimmten Orte §ufammen.

^bre b rtlicbe^uftänbigfeit l)ängt bon ber beS ©eridjtSberm ab,
f.
oben $iff. 511.

Sie erfennenben ©eridjte finb unabhängig unb nur betn ©efetj unterroorfen (§ 18, 1); felbftänbige

Sefugniffe ergeben fid) auS bem ©runbfatj ber materiellen ^abrfyeitSerforfcfmng, § 298, 3.

93ei ben ©erid)ten ruberer Orbnuug roirb grunbfä^lid) §roifd)en SBorfijj (Offizier) unb gübrung

ber SSerbanblung (Qurift) unterfd)ieben. Ser SSorfitjeube fjat bie Orbnung in ber ©ijmng auf«

rectjtjuerbalten, ber S3erf)anblungSfül)rer l)at bie ©adjleitung (9cäl). giff. 26); über SluSfdjliefjung

unb 2lblel)nung bon ©eridjtSberfonen
f. §§ 122—134. ©ntfdjeibungSbefugniS beS @erid)tSl)errn

aufierljalb ber §aubtberbanblung bei 9lblel)mmg bon ÄriegSgeridjtSräten unb ©erid)tS=

Offizieren: 130.

a) ©tanbgerid)te (§ 38—48) bei ber nieberen ©ericbtSbarfeit ; mit brei Offizier*

rid)tern befe£t. Stabsoffizier SSorfi^enber unb S8erl)anblungSfül)rer, ein Hauptmann (Ritt*

meifter, ®abitänleutnant) unb ein Oberleutnant (Oberleutnant zur See) als Seifiger, als ftänbige

9?id)ter mit ftänbigen ©tellbertretern üom ©erid)tSl)erm für bie Sauer beS ®efd)äftSiaf)reS

(Äalenber») beftimmt unb beeibigt. Grfajjriditer für ben Einzelfall Kirnen befohlen

roerbeu.

© a d) 1 i d) e 3 u ftän bigfeit: auSfdjliefjtid) ®erid)te erfter Snftanj für bie nieberc

©erid)tSbarfeit; bürfen neben Einziehung nur auf greibeitSftrafe bis zu 6 Sßodjen unb ®eü>

ftrafe bis zu 150 Wt erfennen (gilt aud) für ben %a\\ beS gufammentreffenS mehrerer ©traf*

taten
; erforberlidjenfallS oernoeifen fie bie ©ad)e an bie zuftänbige ©teile, § 330. $m $elbc

unb au 23orb Erweiterung ber guftänbigfeit, j_ 37

b) ®riegSgerid)te (©djroerbunft beS ganzen SkrfabreuS, §§ 49—64) bei ben Sioi=

fionen ufro., befe^t mit 5 Siebtem, 1 ober 2 ®riegSgerid)tSräten, fonft Offizierridjter ber ber«

fduebenften Sienftgrabe je nad) 9faug beS Slngeflagten (Regel: ÄriegSgeridjtSrat als 33erbanb=

lungSfüljrer, SJcajor als 58orfi|enber, Hauptmann unb §»r>ei Oberleutnants als Seifiger); ber

Regel nad) berufen nad) einer alljährttd) öom ©erid)tSl)erm feftzuftellcnben Reihenfolge, bon

ber nur auS bringenben ©rünben (ob fie bringeub roaren, prüft baS RebifionSgerid)t nid)t nad))

nad) Entfcbeibung beS ©erid)tSl)erm abgeroidjeu roerben barf. gji ber Slngeflagte ein ©anitätS=,

Söeterinäroffigier, Beamter ufro., fo roerben ©taubeSgenoffen mit als Rid)ter berufen fticrju

mm. 16, 282, bag. 2lrd)3M9i 4, 209 ff.).

©adjUdie^uftönbigfeit: auSfd)tie^(id) ©erid)te erfter Qnftanz für alle bem ©taub»

geridjt entzogenen ©traffadjen (eingefdjloffen bie im bürgerlidjen SSerfaljreu bem 9t®. als alleiniger

Snftanz überroiefenen ©ad)en); als 93erufungSgerid)t gegen bie Urteile ber ©tanbgerid)te unb

als 9?ed)tSbefd)tnerbeinftanz unb 58efd)luf3gcrid)t in einigen gälten.

c) OberfriegSgerid)te (§§ 65—70) bei ben ©eneralfommanboS ufro., befe|t

mit 7 9tid)tern, babon 2 OberfriegSgerid)tSräte (ber Sienftältefte fül)rt bie SBerfjanbluug), bie übri=

gen Offiziere (Regel: ein Oberftleutnant als SSorfi^enbcr, z^ei SJcaiorS, ein Hauptmann, ein

Oberleutnant). Söie bei ben ©tanbgeridjtcn »uerben für bie Sauer beS ©efdjäftSfabreS ftänbige

Offizierridjter unb ©tellbertreter beftimmt. 2lbiueid)enbe 93efe^uug bei ©anitätS« uftu. Offi*

Zieren, Beamten; bgl. borftel). b.

© a d) l i d) e Q u ft ä n b i g f e i t : SBerufungSgcridjte gegen bie Urteile ber Äriegä«

gcridjte; Red)tSbefd)tberbeinftanz unb SBefdjlufjgertcrjt, befonberS aud) im ^-alle beS § 97, 3

(f.
oben unter II 1 b).
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3iffcr 6. Dos <Reid)smtlttärgerid)t.

211S Crgan beS ©erid)tsl)errn läjjt fid) bas (§§ 71—92), eine 9ieid)Sbel)brbe,

nid)t bejeidmen, mag aud) ber ©erid)tSl)err bei it)m als bem oberften ©eridjtsfjofe

beS 9Reid)eS fid) baS Urteil barüber l)olen, ob bie bon if)m angefod)tene Gntfcbeibung

auf einer GJefe|3eSberle$ung berüf)e (399 ff.).
Qmmerljin ^eift nuc& bie

f
e ®inrid)tung auf

ben bas SÜJititärftrafberfaljren bet)errfd)enben ©runbgebaufen ber Äommanbogeroalt t)in

:

feine Sbi£e, ber Bräfibent, ift ein bom ®aifer ernannter ©eneral mit berroaltenber Stätig»

feit, ber bem Dbcmid)Smilitärantualt in beftimmten ©renjen Stnroeifungen erteilen fann (105)

unb fcinerfeitS an bie Sluffaffung beS Dberften ÄriegSfyerrn gebunben ift. 3ft)m ift bon ben

ÄontingentSfyerren (aufgenommen Bauern) auSnatymSroeife (bei ürojefjertebigenben Sntfdjei»

bungen) baS 23eftätigungSred)t übertragen, baS im übrigen, roie überhaupt bei mehreren

ftanjen, bem 93efef)lsl)aber ber groeiten ^nftang gufällt ;
feine (Stellung ift baburd) ju einer

getid)töf)etrnöf)nlid)en geftaltet.

2)aS WJÜ&. ift ein ftänbigeS ©erid)t mit bem Si£e in 58erlin=Sf)artottenburg unb gliebert

fid) in Senate auf 7 äftitgliebern (3 ober 4 fünften; im übrigen Offiziere, bie minbeftenS im

Sftange bon StabsOffizieren ftefyen unb auf minbeftenS groei %at)ie berufen werben); Senate

fcräfibcnt unb »räte finb Suriften. 3)er Borfi£ fällt einem Offizier ju. Bereinigung jum Plenum

ift borgcferjen, u. a. aud), roenn ein Senat in einer bie bürgerlichen Strafgefe^e angef)enbcn

9ted)tSfrage bon einer 6ntfd)eibung ber bereinigten Straffenate beS abgeben roill. 93at)ern

f)at auf ©runb beS 9?©ef. öom 9. SCRärj 1899 einen bcfonbcren Senat. 3)aS MR©. tjat eine

befonbere 9teid)SmiIitäranroaltfd)aft, bei ber ber £)berrcid)Smititärantt)alt Präger

beS 2lmteS ift. 6r unb bie 3teid)Smilitäranroätte finb nid)trid)terlid)e SJcilitärbeamte unb

roerben, roie ber SenatSbräfibcnt unb bie 9ftätc (SluSnabme für 93at)ern), bom Äaifer auf Borfd)lag

beS SöunbeSratS ernannt. Sie Stellung be5 Dberreid)SmilitärantbaltS jum Bräfibenten beS

9t5Dc©. ift fdjon berührt. 3>er @efd)äftSgang beS ift burd) eine 2ülerl)öd)ft betätigte

<5Jefd)äftSorbnung oom 13. gebr. 1909 geregelt.

Sadjlidje 3 u ftäirbigfeit beS : 9tebifionSgerid)t gegen Urteile ber Ober*

friegSgerid)te; 9fed)tSbefdjroerbeinftanj ; allein entfd)eibenbeS ©eridjt im SSieberaufnähme*

berfahren. — Sei ber 9teid)Smilitärantoaltfd)aft roirb bie Äriminatftatiftif für §eer unb ÜOcariue

aufgeteilt.

3tffer 7. Die aRilitöriuftijoertoaltung.

3l)r ftefjt bie 2luffid)t über bie Ausübung ber 9ftilitärftrafgerid)tSbarfeit ju. Sie wirb

ausgeübt bon ben ®riegSminifterien ber bier Königreiche, ferner nad) ben Militär»

fonbentionen bom 9!Jcilitärbeöartement in SUcedlenburg^Sdjroeriu , bem SJcilitärfollegium in

ÜDcedlenburg=Streti£; in ber SÜJarine bom 9ieid)Sfan§ler (9feid)Smarineamt), für baS 9feid)S=

militärgerid)t unb bie StochSmilitäranroaltfchaft bom Bräfibenten beS 3ft9Jc©., 112 f.

9?ad) ber 93egrünbung ift eS nicht auSgefd)toffen, bajj fid) bie KriegSminifterien uftu. jur

Ausübung ttjrer 93efugniffe anberer Organe bebienen. — $n bie Seitung eines militärgericf)t=

Iid)en SkrfabrenS fann bie Tl. nidjt eingreifen (bgl. «egen be§ $8erb,ältniffeS gur ßommanbo^
geroatt ber ©erid)tSr)erren § 24, oben 3iff- 5 I 3). 3um 2luffid)tSred)t gehört bie Über=

roadjung ber regelmäßigen ©efd)äftSfü£)rung ber ©erid)te, (Sntfdjeibung über 35efd)roerben,

aud) über berroeigerte 9}ed)tSr)ilfe im 9Red)tSl)ilfeberfeb
/
r ber 9Jcilitärgerid)te untereinanber,

§ 11, Sereitftellung ber ©erid)t3räume unb bienftlidjen Littel, Dienftürüfungen, 93eauf=

ficbtigung ber fittlidjen gü^rung ber 9Jcil^ufti§beamten, bie ber W. 5. %. unmittelbar oI)ne 3tfifd)en=

gtieberung unterftellt finb
1

(it)rer fitttidjeu gül)rung wegen aber aud) ber Sifgitolinarftrafgeroatt

itjreS ©erid)tS^errn unb nad) SSf. beS MR. bom 29. %\x\i 1901 aud) beS biefem übergeorbneten

@erid)tSl)errn unterroorfen finb), Befugnis nad) ©ef. b. 1. ®ej. 1898, ben rid)terüd)en Militär*

ntfrigbeamten roegen geringer Sienftbergeljen eine üDiabnung ju erteilen unb im übrigen baS

förmlidje S)if§ibtinarberfat)ren unb bie borläufige S)ienftentl)ebung anjuorbnen.

1 SBertüaltungSöorgefefctet ber Är©9täte ift jefet ber btenftaufftcbtfüljrettbe DbÄr©5Rat; ögl.

3tff- 5 II 1 a (<3. 238).

enjgHopätie ber 3iecf)tän)inenf^aft. 7. ber 9!eubeorb. 2. 2tuf(. S8anb V. 16
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(Sine eigenartige, t)alb auffid)t3artige, t)alb inftangartige (Sinridjtung, gang au§ bem ©eifte

be§ Unterfudjunggberfatjreno geboren, ift bie ^adrörüfung ber recfjtsfräftigen Urteile unb Elften

burd) bie Sfriegä* unb DberMeg§gerid)t3räte unb burd) ba§ SR3R©., § 113, 114 \

3h>eiter ^Ibfc^nttt.

©er 93efd)ul&tgte unb feine ^etteiMgung.

3iffer 8.

2)em @ericf)t§r)errn al<§ Präger ber ©erid)t§barfeit ftet)t ber 23efd)Ulbigte (21nge=

flagter nad) SSefanntgobe ber Slnflageberfügung) allein gegenüber. ®ie it)m auferlegten

$ f
I i d) t e n ($flid)t, bor ©eridvt %u erfcfjeinen, fiel) gerid)tlid)e groangSmittel, 5. 95. Vorführung,

©urcrjfudumg, 23efd)lagnal)me, geftnarjme, Verwringung in eine Qrrenanftalt, gefallen §u laffen)

finb im roefentlidjen biefelben roie im bürgerlichen ©trafberfarjren; teümetfe rourgeln fie fd)on

allein in ber Unterwerfung unter bie fommanbogeroalt. SDie Vflid)t gur roafjrfyeitägemäfjen

9lu3fage tjat ber Vefdmlbigte proge^retfjtlicf) m<f|t. S)er Unterfud)ung§grunbfat3
(f. $iff. 9)

ift inforoeit berlaffen; ügl. WM. 11, 95.

S)ie materielle Verteidigung ift gegenüber ber ©tVD. im allgemeinen be=

fcfjtänlter. 2)as> 9ted)t auf Slnroefentjeit bei Slugenfcfjein unb borroeggenommenen eiblicrjen

Vernehmungen üon Beugen ufa- QW ntct)t allgemein (§§ 165, 4 u. 5, 271); ein felbftänbigeä

91ntrag§red)t im (Srmittlungäberfahren gilt nur auSnabmgroeife (§ 222); bie Beteiligung an

ber §erbeifd)affung bon Beweismitteln für bie §autottierl)anblung ift burd) 2lntrag3befugniffe

erje^t (§§ 269, 299). 23ead)ten§roert ift bie gegenüber ber ©tVD. neue Veftimmung, bafj ber

33efd)ulbigte über ba§ Ergebnis ber Ermittlungen gehört roerben mujj. ®en ©efatjren, bie ber

freien Sntfcbliefjung be3 Vefdrulbigten im §inblid auf ba3 ©eroid)t ber militärifcf)en Befehls*

unb ©erid)t§geroalt brotjen, begegnet ber gürforgegebanfe, ber befouberä in bem (erroeiterung^

fähigen) ©runbfajje ber Belehrung be§ Befdjulbigten über roid)tige brojeffuale 9Red)te erfd)emt

(§§ 177, 256, 1—3, 275, 3, 295, 327, 3 u. 5, 342, 351, 3, 394, 2), ügl. § 382, 404
(f.

unter

Berufung, Oiebifion, $iff. 32 u. 33).

21ud) ber formellen Verteibigung 2
, §§ 337—348, finb bie ®cf)ranfen enger

al3 im bürgerlichen ©trafberfobren gebogen; im ftanbgeridjtlidjen Verfahren ift fie überhaupt

unjuläffig, § 337, 2 (unertjeblidje 2lu3nar)tne § 217)
;
ebenfo im ErmittlungSberfat)ren, 337, 1

;

bgl. tjiergu 165, nad) bem bei borroeggenommener Einnahme be3 5lugenfd)ein3 unb Vernehmung
bon beugen u

f
tü - oer Vertetbiger (b. 1)., wenn ber Befdutlbigte einen namhaft madjt; ber bei

Verbrechen bon 2lmt§ wegen notroenbige Vertetbiger Wirb bom @erid)ts>r)errn im Ermittlung?»

oerfar)ren niebt beftellt, §§ 337, 338) §u benadjrid)tigen ift. — 2113 Vertetbiger fönnen aufjer

Offizieren (aud) beS BeurlaubtenftanbeS, batjer aud) 9?ed)t3anwälte mit biefer Eigcnfdjaft),

®riegggerid)t§rctten, Slffefforen unb 9ieferenbaren, bie bei 9)fititärgerid)ten befdjäftigt roerben

unb nidjt richterlichen oberen SJJilitärbeamten bie bon ber oberften SOcilitärjuftigberroaltung

(roiberruflid)) gugelaffenen 9ied)t3anwätte auftreten; bei beftimmten ftrafbaren §anblungen

be§ gemeinen 9?ed)t§ aud) ieber bei einem beutfdjen ©eridjt jugelaffene 9fted)t^anroalt mit 3U '

ftimmung be§ ©erid)t§l)errn. Sie 3uftimmung barf berroeigert roerben, menn eine ©efäljrbung

militärbienftlidjer Qntereffen ober ber ©taat3fid)eri)eit ju beforgen ift. 9fted)t§befd)roerbe get)t

oljne §emmung beä S3erfar)ren§ an bie oberfte SKilitäriuftigberroaltung. & finb beftellte unb ge=-

roäl)lte 93erteibiger gu unterfdjetben; beftellt roerben 93erteibiger bei SSerbredjen (Sluänatjme

338, 2), ober tuenn ©erid)t§l)err ober ©eridvt e§ für fad)gema& galten. (Sin beftellter Sßerteibiger

fann niebt bon einem anbem bertreten roerben; bie 23eftellung gilt nad) tjerrfdjenber 2et)re

(äRSÜc®. 2, 8, 6, 63) nur für bie ^nftmag; für bie 9Rebifion3inftan§ roirb bie beim Dberfrieg3gerid)t

erfolgte aber roirffam fein, bgl. 408, 409. Sie torogeffualen SRedjte be§ SSerteibiger» finb im
rbefentlid)eu biefelben roie nad) ber ©t^ß£). ^rageredjt an 3eu8cn "f10 - in oer §autotberr)anb»

lung nur burd) Vermittlung beä 23erf)anblung!§füf)rer3.

1 ©ie^e unter „SKilitäriuftiätieritjaltung" (9Jijfom) im ^anbto^USR.
1 SSgl. ©rimm, ®ie SSerteibigung im beutjdjen 6trafproje& (5KUitärftrafBerfar)ren ein»

gefd)tojjen); „SSerteibigung bor SKilitärgeridjten" (Engel) im ^anbto9JJU9{.
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©rittet $etf» S)a3 Q3erfaf)rett.

(Srfter ^bfebnitt.

QUlgemeine Orunbfä^c.

3tffcr 9. Hnterfudmngsgrunbfafc.

25ie Streitfrage, ob bas bürgerlicfie Strafberfarjreu Anflage» ober Unterfud)ungs=

oerjarjren fei, Iet)rt aud) im SDtilitärfttafüerfatjren roieber. %ixi ben Segriff bes" Unter»

fud)ungsgrunbfa£es mufc entfdjeibenb fein, bafj bie Unterfuchungstätigfeit , bie Sötigfeit

be3 9iid)ters, bas Verfahren auf ber ganzen £inie bel)errfd)t. 2)a3 ift im 2Jcüitcn>

ftrafoerfaf)ren ber galt 1
. 2)ie bon ber 2JcSt©C übernommene ©eridjtäoerfaffuug mit bem

©erid)ts1)errn als" Präger ber Äommanbogeroalt unb bamit ber @erid)t3getoalt mufjte not*

roenbig bagu führen, bafj aud) ba3 alte breufcifdje Unterfudjuugäberfahren feinen ®runb<$ügen

nad) beibehalten tourbe; bamd) ift ber ©eridjtstjerr ber eigentliche unb alleinige 9tid)ter, ber

bas" gange Verfahren bon feiner Einleitung biä jur Strafbotlftrecfuug einfd)lie|lid) gerablinig

unb einfjeitlid) burd)füf)rt. 2>er Unterfud)ung3fürjrer , ber Vertreter ber Auflage (übrigens"

meift ber Unterfudumgsführer felbft), ba<5 ©erid)t finb feine Organe, ©eine Anflageberfügung

entfpridjt ber Einleitung ber förmlichen Uuterfudnmg ber Vreufj. 2JcSt©D. unb bem gerid)tticr)en

Sröffnungsbefdjlufj ber StVD. Sotneit er nid)t, toie bei ber Strafberfüguug, baä Urteil felber

fprid)t, mad)t er ben Sbrud) bes bon ifjm berufenen ©eridjts (ein ©utad)tcu, im griebens
1

»

berf)ältniä allerbings bon binbenber Straft) burd) feine Vcftätigungsorber gum eigentlichen

Urteile. Über bie bem Unterfud)uugsocrfal)reu eigene Vefdjränfung ber Verteibigung
f. giff- 8

oben.

S)er Unterfud)uugsgruubfa£ ift nid)t überall folgerichtig burd)gefüt)rt. 2)as roar fcf)on aus

bem ©runbe unmöglich, roeil ba3 Verfahren aud) mit anberen ©runbfäfcen burdjfctjt roerben

mufjte, bie fich mit bem Unterfud)ungsgrunbfa£ teilroeife fdjledjt bereinbaren laffen. Es galt,

bie Stellung ber ^uriften unb bie Stellung bes Vefd)utbigten (Angeflagten) §u ftärfen (Sßer=

teibigung), baneben bie £>ffenttid)feit, ÜDcünblid)feit unb Unmittelbarfeit ber Verf)anblung neben

freier Veroeiäroürbiguug gu fidjern. Sitte unb neue ©ebanfen finb gu einem in ihrer Art fünft*

bollen ©ebilbe bereinigt (9ftiffom). gür bie §aubtberf)anbtung finb, roenn aud) nur ber gorm
nad), ^arteiftetlungen gefdjaffen, unb bamit ift, braftifd) betrad)tet, eine ert)eblid)e Annäherung
an ben gemeinen Strafbrogef? erreicht.

3iffer 10. StrafuerfolgungsstDang.

<J)er ©ericf)täherr mufj bas Ermittlungsberfaf)ren einleiten, roenn ber Verbad)t einer

militärgerid)tlid) gu berfotgenben Straftat borliegt; er mufj bie Anflöge berfügen, roenn ber

Verbad)t hvnreicfjenb ift, 156, 250. ^ebe bienftltdtje Kenntnis genügt; aud) eine bertraulid)e

SJcitteilung fann bienftlid) fein; URW®. 11, 249. Eingige unbebenflid)e Ausnahme bes ®runb=

fa^es: 253 (Ausfd)altung bon Verfehlungen, bie für bie Strafgumeffung untnefentlid) finb).

®ie militärifchen S>ifgiblinarborgefej3ten finb berbfticf)tet, ftrafbare §anblungen burd) XaU
berichte ufro. gu metben, 153 (Untertaffung ber Reibung: § 147 2RSt<3V.). Uber bie ben

Vorgefetjten, bürgerlichen Vefjörben, föiegSgeridjtsräten ufro. auferlegte ^ßflidjt, bor Ein=

leitung bes Ermittlungsberfaf)rens bringlidje Anorbnungen gur Verhütung ber Verbunfelung

bes Satbeftanbe§ gu treffen ober rid)terlid)e Unterfuchung§t)anblungen §u beranlaffen,
f. 153, 3.

Sie öffentliche Strafberfolgung fällt au»fd)liepd) bem @erid)tähertn gu; ein SHagered)t anberer

Verfonen gibt e§ nid)t; bor allem fehlt bie ^ßribatflage be§ Verlebten. 93ei ben Antrags»

bergefjen beä gemeinen 9?ecr)tg ift bie militärgerid)ttid)e Strafberfotgung bom Antrag abhängig.

Über SSufje ift nid)ts befttmmt; gteid)rooI)l fann auf fie erfannt Serben; WR®. 1, 14, 2, 181. —
Über ©ttaföetfoIgungSswong f.

Ard)50citgt. 1, 77, 113.

1 ©ehr beachtenswert bie 93etuei§füf)tung 9? i f f o m § im SSeitrag „Sßerfahren, milttärgericht'

lid)e§; allgem. ©runbaüge" im §anbtx)3KtISR.

16*
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3iffcr 11. ©inl)ettlid)leit ber »cr^onblung. anünblirftfett. llntmttelbarfeit.

Sd)riftltrf)e IBeurlunbung ber ^rojefetjorgänge.

Sie 9Jl©t©£). Ijat bie 93eftimmungen ber ©tfßD. im wefentlid)en übernommen. Sie

gur 9Jcitwirftmg bei ber §aubtberf)anblung berufenen $erfonen muffen anwefenb fein,

§ 273 , 274 , 338
, 339; friert ift 9iebifionggrunb

, 400, Q. 5. 9ßegen ber Entfernung

beg erfcfjienenen Angeflagten aug ber ^paubtberhanblung
f. §§ 279

, 301, wegen

Unterbrechung ber §aubtberf)anblung 275, 276, wegen geftnot)me beg Angeflagten im
^atte ber Au§fe|ung ober Unterbrednmg 277. ©egen einen auggebliebenen Angeflagten

wirb in erfter Snftang (Berufung 289, 9tebifion 408) regelmäßig ntdjt oerfjanbelt, 278; 9Iu§nar)me

280, roonocl) ber Angesagte megen weiter Entfernung feineg Aufenthaltsorten bom (Srfctjeinen

bor ©tanbgeridjten überhaupt, bor Äriegggeridjten bann, wenn nur eine im Gahmen ber ftanb»

gerid)tlid)en guftänbigfeit liegenbe ©träfe gu erwarten ift, entbunben werben fann; 93erteibi=

gung in biefem $alle bor bem ®riegggerid)t guläffig, 281. — 3Bag nidjt orbnunggmäßig an 93e=

weifen erhoben ift, barf bei ber gerichtlichen Entfdjeibung nidjt berwertet werben, 315. 93er*

fünbung beg Urteilg fbätefteng innerhalb breier Jage nad) bem ©djluffe ber 93erf)anbtung, 327, 1.—
SBegen ber Unmütelbarfeit ber 93eweigaufnat)me

f.
befonberg 303—311, bie meift wörtlich mit

248 ff. ©tfß£>. übereinftimmen. 3n 306 ift borgefdjrieben, baß bie Augfage eineg bor ber §aubt=

berfjanblung bernommenen Qeugen, ber in ber §aubtberf)anblung beredjtigtermaßen bie Aug»

fage berweigert, in feiner Söeife feftgeftellt Werben barf. Zerlegbar finb nad) 310 u. a. bie ein

$eugnig ober ein ©utadjten enttjaltenben (Srftärungen militärifd)er SSorgefe^ter unb bie ein

©utadjten (nid)t geugnig) entfjaltenben (Srflärungen öffentlicher 23ef)örben. Qm (Srmitttungg-

berfafjren finb alle bie Unterfudjung berüfjrenben Vorgänge unb Satfadjen, bor altem ©rmitt--

lungen, aftenfunbig gu machen. Über jebe Unterfud)unggt)anblung ift eine 93erfjanblung auf*

gunefmten; bei minber wichtigen ©adjen genügt ein Aftenbermerf. (Sin ©eridjtgfdjreiber muß
gugegogen werben bei ber 93ernef)mung beg 93efd)ülbigten, ber geugen un^ ©adwerftänbigen

unb bei Einnahme beg Augenfdjeing, 162—164. Aftenbermerfe finb fonft nod) bereingelt bor»

gefd)rieben, g. 93. 97, 3, 176 Q. 4. Über bog ©i£unggbrotofotl
f.
331—335; eg entfüridjt im

wefentlid)en bem ©ijjunggbrotofolle ber ©d)öffengerid)te. Sie bei ber 93erljanbhmg beteiligten

haben bag 9fed)t, bie geftftellung eineg 93organgg unb beffen Aufnahme in bog Sßrotofoll gu

bertangen, wenn fie glauben, baß bie £$rörmlid)feiten beg 93erfaf)reng nid)t beachtet finb. @egen

ben bie $örmlid)feit betreffenben ^xitjolt ber ^rotofolle ift ber -JiadjWeig ber Urtrid)tigfeit (274

©t^D. geftattet nur ben -jcad)Weig ber gälfdnmg) guläffig.

3iffer 12. 2BaI)rI)eitserforfdmttg, 93efd)ränfung auf bie 3ur Slnflogc fteljenbe

Xat, 23eu>etserfd)öpfung, freie Seweisnmrbigung.

9ßie jebeg ©trafberfahren
, fo hat aud) bag militärifdje bie Aufgabe, bie materielle

2öahrt)eit gu erforfdjen. Sie unter $tff. H uno 13 erörterten ©runbfäjje, baneben

bie äußere Unabhängigfeit ber dichter (§ 18, 1, bgl. bie 93orfd)riften über ihre 93e=

rufung 38 ff., über Beratung unb Abftimmung 320—325, über Abwefent)eit beg ©eridjtg*

herrn 167, 1, 273, 2) unterftüfcen biefe Aufgabe. SSie ber Unterfud)unggführer im (5rmittlungg=

berfahren (159), fo f)at aud) bag ©erid)t bie gugunften beg Angeflagten fpredjenben Umftänbc

bon Amtg Wegen gu ermttteln (materielle 93erteibigung) ; bie 93eweife finb gu erfd)öbfen, 298 ff.

©egenftanb ber Urteilgfinbung ift bie gur Anflöge ftel)enbe Sat, ohne 93inbung an bie rect)tlict)e

Auffaffuug ber Anflageberfügung, 217, 218. ©leid)geitige Aburteilung eineg nidjt gur Auflage

fteheuben 93 ergeheng ober einer Übertretung nur mit guftimmung beg Angeflagten möglid), 319.

teilte 93inbung an fefte 93eweigregeln, Sntfdjeibung nad) freier Übergeugung, § 315.

3iffer 13. Öffentlid)feit bes »erfa^rens.

Sie §aubtberl)anblung ift grunbfä^lid) für jebermann gugängtid); bie 93efd)ränfung

beg gutrittg gu militärifdjen Sienftgebäubcn fällt infoweit weg. Augnat)men: weiblidjcu

unb unerwad)feneu fowie fold)eu ^erfonen, bie nidjt bie bürgerlid)cn Gt)renred)te be»
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fifcen ober in einer ber ?3ürbc bes ©erid)ts nid)t entfprcdjenber Jßeifc erfd)eiueu, fann,

aftioen 3CRiütärperfoncii unter bem Spange bes Angesagten (ber SSerie^te ausgenommen)

mufj ber ftuttitt oerfagt merben. Unbefdjränft ift bie Öffentlichkeit nur für bic 23er-

fünbung bes Urteils; im übrigen fann fie burd) ©erid)tsbefd)luf5 für bie gange 3Serr)aubhing

ober einzelne Seile unb für bie ©rünbc bes Urteil ober eingelne jede ausgefcf)loffen merben

megen ©efäljrbung : a) ber öffentlichen Drbnung, bef. ber ©taatsfidjerheit, b) ber ©ittlidjfeit,

c) militärbienftliriier g^tteteffen. Sie mufc ausgefd)loffen merben, menn bic Sifgiplin (ber S8e=

griff ift enger aß ,,militärbienftticf)e Sntctcffcn") gefäf)rbet ift; fjiergu ift auf ©runb bes § 8

5K2Ril©. eine befonberc Aüerhöd)fte Drber gu § 283 ergangen. Näheres 283—288.

Übertretungen bes nad) 286 auferlegten ©djmeigegcbots merben nad) § 18 6©. — ogl.

184, 2 St©23. — beftraft.

3iffer 14. ©erid)tsfpracf)e.

Sie §§ 186—193 ©35®. finb in §§ 115—121 2Jc. inljaltlid) übernommen.

3iffer 15. Die 'ilusfd)lief)uitg unb 9lblel)nung von ©eridjtsperfonen

ift burd) bie §§ 122 bis 135 geregelt (im mefentlid)eu § 22
ff. ©t<pa nad)gebilbet). Aus-

gcfd)loffen com 5iid)teramt ift u. a. ber Sifgi{'Iiuarüorgefe|5tc, ber ben Satberid)t eingereidjt

r)at. 3n oen Sölten, in benen bas Ablehnungsgefud) bon oornl)erein als uuguläffig bermorfen

merben fann (127), mirft ber abgelehnte 9iid)ter mit. Über Ablel)nungsgefud)e gegenüber bem

ünterfud)ungsfüf)rer entferjeibet ber ©erid)tsf)err.

3iffer 16. ©ntfdjeibungen unb Verfügungen

finb gu begrüubeu, meun fie burd} ein Rechtsmittel anfechtbar finb; ferner foldje, burd) bie ein

Antrag abgelehnt mirb, § 136; fie merben Anmefenben burd) 23etfünbung befauutgegeben

(Abfdjrift auf Verlangen), Abraefenben burd) 3uftetlung einer beglaubigten AbfdnHft, § 137

(ber, oielleid)t infolge eines früheren Setyters im Sejrt,
f. R©231. 99 ©. 132, gu groeifeln

Anlafe gibt), 139. Über Ausführung ber Aufteilung f.
140—145.

3iffer 17. griften, 2Btebereinfet|ung, Xetmine, 23ereä)nung oon gtiften.

§ 146 entflicht §§ 42, 43 ©t^D.; ergängenb ift beftimmt, baß bie 3eit ber 58er»

hinberung burd) militärifd)en Sienft nid)t in ben griftenlauf eingered)net mirb. Sie gefe|-

lidjen Triften ber 3)1 finb fürger als nad) ber ©t<J?D.; ridjterlidje Triften (g. 23. 246, 4,

444, 2) finb feiten.

23iebereinfe|uuginbenborigen©tanbiftbei 9?ed)tsmittelfriften, §§ 147

bis 150, unb im galle bes § 389, 2 gemährt, ©runb ift aud) 23erf)inberung burd) militärifd)en

Sienft. %ii\t: brei Sage. Sie 28. fann aud) of)ne förmlidjes ©efud) gemährt merben. ©egen

23ermerfung 9ted)tsbefd)merbe binnen brei Sagen an 3R2J?©.

Sen Sermm gur §auptberhanbumg beftimmt ber ©eridjtsherr, § 264.

3tffer 18. Oteäjtsfijlfe.

Über 9Red)tshilfeöerfel)r ber 2Jcilitärgerid)te untereinanber ogl. unter giff. 7. Sie bürger-

lichen ©eridjte (Amtsgerichte) leiften ben militärifdjen unb biefe fenen in ©traffaerjen Rechts»

hilfe. Dberlanbesgerid)te unb 9teid)Sgerid)t, höherer ©eridjtsfjerr unb SfüD1?©. entfd)eiben

über 93efd)merben megen bermeigerter Rechtshilfe, foften merben nicht erftattet, §§ 12, 13 6©.
Sas 9Jed)t ber erfud)enben ©teile (9?eicf)Sred)t) ift angumenben (bestritten)

1
.

1 9lät)exeZ unter „SRechtöfjilfe" (^orban) im §anbtt>9Jhl9?. : fetner Slutenttetr), Mb*
hanbl. Hr^mi®. 93b. 4 @. 323—340.
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3tt>eiter Qlbfctjnitt.

3)ie 3&>ang$getoatt im 90^ ilitärftraf »erfahren.

3iffer 19. Jöia&regeln 3tir Sidjerang ber ^erfott bes Sefdjulbigten.

1. ©eftellungunb ßobung: Verfonen be§ aftiben 2)ienftftanbeS Serben geftellt

(mtlitärifetjer Vefeljl; SSer^aftete Werben borgefüf)tt). Sllte anbeten ^erfonen finb, wie im
bürgerlichen Verfahren, fcEjriftlicE) gu laben, §§ 171, 172, 1 u. 2; wegen Aufteilung

f.
142 ff.

2. 2SegenVorfüf)rungf. 172 (= 133—135 ©tV£>.). S)en Vorfüf)rung§befet)(

erläßt ber ©erid)t3t)err, bei ©efatjr int Verguge ber UnterfudmngSfüljrer.

3. © t e d b r i e f e §§ 183, 184 u. 2195. bagu: aufcer bent ©eridjtStjerrn tonnen unter ge»

wiffen Umftänben aud) SD^ititärbetjörben (^Regiments* ufw. =fommanbeure, ©oubemeure ufw.)

6t. ertaffen.

4. Vorläufige geftnatjme, § 180, ber baS geftnarjmerecfjt ber Offiziere unb

Unteroffiziere aus bifgiplinären ©rünben nad) § 7, 2 ®©t£). unberührt läfjt. Vorläufig feft=

nehmen fönnen ntititärifd)e Vorgefejjte, UnterfudjungSfüfyrer unb mititärifdje SSadjen, wenn
bie Vorau3fe|mngen ber UnterfudmngSrjaft borliegen (ba£ erfennenbe ©eridjt: § 277), VoligeU

unb ©idjertjeitSbeamte in beftimmten gälten. 2tud) ein g-eftnal)mered)t burdj ieberntann ift

oorgefer)en, aber nid)t bei Übertretungen, Dffigierrang ftefyenbe unb in entfbredjenber

Uniform beftnblidje Angehörige ber bewaffneten 9Jiad)t finb beborgugt. Ablieferung an bie

nädifte 9Jlilitärbel)örbe unb fofortige Vernehmung: § 181. (Vgl. Ard)9Jcil9i. 2, 181, 3, 180.)

5. Unterfud)ung3f)aft, §§ 175—179. Sebiglid) ber ©erid)t§l)err (oljne »
getd)nung beS VeraterS) erläßt ben §aftbefel)I; 9ted)t§befd)Werbe an ben übergeordneten ©e=

ridjtSfyerm; gegen bie bom ^ommanbierenben ©eneral berfügte Unterfud)ungSf)aft ift fie un»

guläffig, weit ein t)öf)erer ©erid)t§t)err fer)lt. ijpaftgrünbe wie nad) @t$£>., ein weiterer rotet)*

tiger ©runb „Aufred)terl)altung ber mititärifcfjen 'Sifgiblin". 2)ie UnterfudjungSljaft ift u. a.

aufgüfjeben (aufjer wenn befonbere Umftänbe entgegenftetjen), wenn bie erfannte %xtti)z\\§>*

ftrafe fed)3 2ßod)en nid)t überfteigt. Steuer §aftbefet)t be§ r)öt)eren ©erid)tSl)errn im gälte

ber (Sintegung eines SRedjtSmittelS fejjt neue VerbadjtSgrünbe ober VeweiSmittel borauS. —
©idjerljeitSleiftung an ©teile ber Unterfud)ung§l)aft fennt bie SDc. nicfjt. — Unterfud)ung3t)aft

gegen ^ßerfonen beS VeurtaubtenftanbeS begrünbet nad) neuerer Sefyre (9?9tt®. 9, 179) „®ienft"

im ©inne be§ § 6 9JJ©t©V. unb bamit Unterwerfung unter alte 2flilitärftrafgefe£e.

6. @inftroeitige(Sntr)ebungbe^93efd)ulbigtenbommititärifd)en
SE> i e n ft fann ber ©erid)tSl)err (otjne 9Jcitwirfung feines VeraterS) berfügen. Sie A®D. bom
14. Abrit 1822 bleibt babon unberührt; nod) it)r fann feber 'Sifgiblinarborgefejjte biefe ÜÖlafj»

nat)me gegen Offiziere auSfbred)en, Wenn er befugt ift, einen Dffigier mit Arreft gu beftrafen.

3iffer 20. flfta&regeln int Störung bes Sewetfes.

1. 3 eu 9 ß rt unb ©ad)berftänbige t»aben bie Vflid)t, gu erfdjeinen unb auSgu=

fageu. ®ie bem aftiben ®ienftftanb anget)örenben werben bienfttid) befohlen (borfäjjlidjeS

Ausbleiben ift Ungetjorfam nad) § 92 9ft©t©93.); anbere Verfonen werben im allgemeinen ge=

laben, § 185. S)ie 3wangSma|nat)men gegen orbnungSmä^ig getabene Verfonen entfbredjen

ber ©tVD.; um geftfetmng unb Vollftredung wirb ber 9lmt§rid)ter erfud)t; bei ben ber unbe*

fd)ränften SJJilitärgeridjtSbarfeit unterftet)enben Verfonen be§ § 1 fe^t ber ©eridjtstfjerr bie ©träfe

feft, 186; unbered)tigte Verweigerung ber 2luSfage wirb bei ^erfonen beS attiben ®ienftftanbeS

bifgiblinarifd) mit Slrreft beftraft; bei anberen ^erfonen gelten bie gtcid)en 3uftänbigfeit§regeln

für Zwangsmittel Wie bei ber Sabung, §§ 202, 203. Vefd)Werbered)t 204, für bie ©ad)berftän=

bigen gilt äl)ntid)eS, § 213.

2. V e f d) l a g u a t) m e u n b ® u r d)
f
u d) u u g , §§ 229—242, finb in ber §aubtfad)e

Wie in ber ©t$ß£>. geregelt (£>erauSgabebf (id)t : 230, 231); bei Zäunten, bie gum bienftlidjen

©ebraud) bienen, finb bie 9Red)te erweitert. Ser ©crid)tSt)err orbnet bie 9JJa^nal)meu bei attiben
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ÜDcilitärberfoncu unb üjnen gleid)gefteütcn (§ 1 3h. 3, 5, 6, 7) an (bei ©efahr int berguge ber

Unterfucbungifü£)rer), 238; im übrigen roirb bai Stmtigericht, in bringenben fallen roerben

bie ©taatianroaltfdjaft unb ihre £)itfibehörbcn erfud)t; bicfe berfarjren nad) ©t^ßD.; bie 9Mitär=

bef)brben roerben auf Verlangen jugejogeu. — Sie militärifdje Surchfuchuug aui bifjiplinären

©rünben bleibt bon ben gefetstichen 93eftimmungen unberührt; fic wirb aud) im ©trafoerfahreu

nujjbar gemad)t.

dritter Slbfcbnitt.

3) er 'Sero ei 3.

3tffer 21. Die ollgctncinen Seroeisgrnnbfätje

ber ©t!ß£. finb im roefentlichen übernommen. Qm ßrmittlungiberfafjren
ift bie SJcitroirhmg bei 93efd)ulbigten bei ber 23eroeiierl)ebung eingeengt; felbftänbigei

2lntragircd)t nur nad) § 222 (3ugiel)ung bon ©ad)berftaubigen) ; im übrigen roirb nur

bai 9Red)t gur Slurcguug ansuerfennen fein. Sie Sabung ober ©eftelluug üon 3eu9en
ober ©aeboerftänbigen gur §aubtberhanbluug fann ber Slngeflagte unter Eingabe ber ju

beroeifenben jatfacfjen beantragen, 269; 9ted)tibefd)roerbe gegen ablehnenbe Verfügung

au ben fyötjeren ©eridjtihcrm. Sen eintragen mufj entfbrod)en werben, roenn ei fid)

nid)t um ^Serfonen bei aftiben Sienftftanbei hanbelt (bgl. StSDc®. 10, 33), unb trenn ber

9lngeflagte ben erforberlidjen ®oftenborfd)uf3 hinterlegt. SBieberholung bei abgelehnten Slntragi

tu ber Jpaubtberhanblung erforberlid) (n»irb meift überfein), menn bie auf bie 5lblefmung ge=

[türjte 9tügc ber Sefdvränfung ber SSerteibigung Grfotg haben foü; 9R2Jc@. 3, 181. — Über

bie SSetjanblung bei 93eroeifei in ber § a u b t b e r I) a n b I u n g f.
298—300. Sen Ilmfang

ber Söeroeüaufnabme bor ben ©tanb» unb ben ffriegigerid)teu in ber S3erufung§inftan§ beftimmt

bai ©ertdjt ganj felbftänbig. — Qm übrigen erftredt fid) bie SSeroeüaufnahme auf alte i)ecbei=

gefchafften 93eroeümittel; bod) fann bai ©erid)t bei 3uftunmung aller beteiligten bon Erhebung

eingelner SBeroeife abfehen, unb bie (Srhebung einei einjelnen 93eroeifei fann abgelehnt roerben,

toenn bai ©erid)t bie gu beroeifenbe Jatfadje einstimmig für unerheblich ober gugunften bei

Slngeflagten für erroiefen erad)tet, 299, 1 u. 2; roeitergeljenbe 93eroeüanträge fömten nur bureb

begrünbeten ®ertchtibefd)(uf5 abgelehnt roerben, 298, 2; 9ftid)tlinie gibt hierbei ber ©efidjti-

bunft, bafj bai ©eriefvt bie oolte SKat)rr)eit ju erforfchen hat; über ©innahme bei 5lugenfcbemi

unb SSernehmung bon ©adjoerftättbigen fann nad) herrfchenber Sebre bai ©ericht, ohne 93er*

fümmerung ber Qntereffen bei Slngeflagten, frei entfeheiben l
.

3tffer 22. Sie einseinen »etoetsmittel.

1. 3 e u g e n. Sie §§ 185—207 entfbredjen im allgemeinen ben §§ 48—71 ber <St«ßD.

§ 196 führt jebod) ben -Je a d) e i b ein. ®ein ©ibeigroang, roenn bai ©erid)t bie 5luifage bei 3euSert

einftimmig für unglaubroürbig ober unerheblich hält. 3m letzteren galle aber mufj ber 3euSe
beeibigt roerben, roenn ei beantragt roirb.

2. © a d) b e r ft ä n b i g e
, §§ 208—221, im roefentlichen roie nad) ber ©t$D. Sie

Sluiroabt unb 23eftimmuug ber 3ähl ftefjt bem ©erichtiherrn ju, in bringtidjen gälten bem
Unterfudjungiführer; fte fann aud) einer erfud)ten 23ef)örbe überlaffen roerben. Surd) ein»

gebenbe SluifSBeft. finb aui militärifchen gtücfftdjten befonbere ©efid)tibunfte über bie 3luiroal)t

gegeben roorben.

3. Sai © e ft ä u b n i § bei befdmtbigten roirb roie nad) ber ©t$D. beroertet. @i t)aL

feine §roingenbe SSeroeiifraft unb mufc in 3tüeifelfallen nachgeprüft roerben; bgl. 156, 2, baju

9M@. 5, 283, ^t. ®rg. 5, 8, 10.

4. Slugenfchein, §§ 222—228; bgl. 271, 2 (borroeggenommener Stugenfchein), 303

(SSerlefung ber ^ßrotofolle in ber §aubtbert)anbtung). SSet unnatürlichem Sobe einer 2Jcititär=

1 3u fammenftellung ber ©runbfä^e be§ 9t9Jl®. über Umfang ber 2}elt>ei§aufrtahme unb
Ablehnung üon 58eroei§anträgen im StrchSKilS1

?. 3, 191 ff. (SRotermunb).
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perfon ift £eid)enfd)au burd) einen Slriegigerid)tirat (3lmtirid)ter) gu beranlaffeu; befonbere

<8orfd)riften herüber 223
f.

5. ü r f u n b e n ati SBeweümittel, §§ 303—310, nehmen biefelbe (Stellung ein wie im

bürgerlichen ©trafberfafjren, bgl. oben giff. li-

nierter ^bfcrjnttt.

©a£ QSerfafyren in erfter 3nftanj.

3tffer 23. 2)as Grtnittlungsoerfaljrett.

1. ©ai (S.
1

i[t einfad) unb bobei einfjeitlid) für fjöhere unb niebere ©erid)tibarfeit geregelt;

ei wirb im Auftrage bei ©ericfjtifjerm bon einem ®riegigerid)tirat (bom ©ericfjtioffigier)

geführt unb begmedt (unb ift nid)t Weiter auigubefjnen, um) bie Sntfcrjeibung bei ©erid)tif)errn

fjerbeigufüfjren, ob Slnflage erhoben werben foll, 168; ben Slnlafj, ei gu berfügen, bilbet ber

3Serbad)t einer militärgerid)tlid) gu berfolgenben §anblung, bie burd) ©atberidjt bei ©ifgiblinar=

borgefe|ten ober fonftwie gur bienftlidjen Slenntnü bei ©eridjtifjerrn fommt. §§ 151, 153, 1,

156. Sgl. ©trafberfolgungigwang oben $iff. 10. — Über Srlebigung bon ©ifgtblinarbergefjen

im ©ifgtblinarwege
f. § 157 unb unter ©ifgitolinarftrafred)t. Sie Stblefjnung ber ©trafberfotgung

ift mit ©rünben aftenfunbig gu madjen, 156, 3. 51n ©teile bei eigentlichen ©rmittlungiber»

fafjreni genügt bei einfad) liegenben ©adjen bie ^eftfteflung burd) ben ©ifgiülinarborgefe£ten,

156, 1. Slud) ofme förmlid)e Slnorbnung bei (S. finb befdjleunigte ridjterlidje Unterfucfmngi»

l)anblungen guläffig, u. U. notmenbig: 153, 3 u. 4, 169, bgl. gif f. 10 oben.

2. ©er Unterfud)ungifüf)rer ift, obwofjl er ein Organ bei ©erid)tiljerrii

(§§ 156, 167, 9Red)t ber 21fteneinfid)t bei ©erid)tif)errn) ift, nad) berfd)iebenen 9tid)tungen f)in

burdjaui felbftänbig; er fann Ermittlungen jeber Slrt, einfdjliefjlid) ridjterlidjer Unterfud)ungi=

l)anblungen, befonberi eiblicfjer Vernehmungen, bornefjmen; er r)at fonad) bie Aufgabe bei

©taatianmalti unb bei ünterfud)ungirid)teri im bürgerlichen ©trafberfafjren. 9luifunfti=

pflidjt aller öffentlichen 93ef)örben 160, 2, golgeüflidjt ber 93ef)örben unb Beamten bei $oligei=

unb ©id)erf)eitibienftei bei @rfud)en 161. (5r hat für 93eweüfid)erung unb Ermittlung ber SGBar)rIjeit

(materielle Verteibigung bei 93efdmlbigten) gu forgen, 159, 162. Über Vrotofolle unb 2lften=

bermerf
f.
oben $iff. 12. ®rfud)ungifd)reiben fann er in bringenben fällen allein untergeidmen.

©er Verfügung bei ©eridjtiljerrn, weitere 9lufflärungif)anblungen borgunef)tnen, fjat er nad)=

gufommen.

3. ©er 33efd)ulbigte mufc im förmittlungiberfaljren beruommen werben, § 173,

entfür. 136 ©t$£>. ©in SSerrjör über bai ßrgebnü ber (Srmittlungen fieljt 173, 5 bor. Über

©eftellung unb £abung
f.

oben $iff. 19/ 1- Über 2Inroefenf)eit bei Unterfud)ungif)anblungen

f.
oben $iff. 8. Sieine SSerteibigung im 6rmittlungiberfal)ren,

f.
ebb.

4. Über 2Ibfd)Iuf3 bei @rmittlungiberfal)reni entfdjeibet felbftänbig ber Unterfud)ungifül)rcr,

243; bod) fann ber @erid)tif)err anorbnen, bafj weitere Erhebungen ftattfinben follen, 244.

5. Unterlaffen bei (Srmittlungiberfafjreni ift fein Sftebifionigrunb; 1, 155.

3iffer 24. Sie Hnflageuerf iigung, =erl)ebung.

1. yiaä) 21bfd)luß bei Srmittlungiberfaljreni legt ber üuterfud)uugifül)rer bem ©erid)ti=

f)erm bie Siften bor unb ftellt einen beftimmten 2lntrag, ber aftenfunbig gu machen ift, § 243.

©er ©erid)tit)err fann (wenn er nid)t weitere Erhebungen anorbnet, 244)

a) ben 23efd)ulbigten aufjer Verfolgung fejjen, wobon biefer in ber Siegel gu benad)*

richtigen ift; reine ©ifgi^linarbeftrafuug nid)t auigefd)loffen. 2Ber einen Slntrag auf

©trafberfolgung geftellt fjat, ift unter 21ngabe ber ©rünbe gu befdjeiben; 9ted)tibcfd)werbe

1 Sßgl. „ermittlung§t)erfa^ren", „Untetfucf)ung3füf)rei.", „@erid)t§f)err im ermittlung§*
üerfat)ren", „93efcbulbigter, feine Stellung im ermittlung^oerfa^ren" (SRctoeS), „(Srforfdjung

be§ ead)öer^alt§" (SRiffom) im §anbw9Kil9J
;
Sßer^anbl. beä I. Seutfdfj.SNilSurSagS, bef. ©. 16—22.
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hiergegen an ben höheren ©cridjtsherru (ogl. § 24 9)1.), gegen beffen able^nenben

Befd)eib 2lntrag auf gerid)tlid)c Gntfd)eibuug an bas 9i2){@., Näheres 247—249;

b) eine Übertretung burd) ©trafberfüguug (bgl. unten Qiff. 28), ein -Tifaiplinarbcrgeheu

(§ 3 G®. 9J?St©B.) burd) Tifaiblinarbcfrrafuug ertebigen ober ertebigeu laffen; 250, 251;

e)bie 21 u f l a g c betfügen (abfefjen bon ber Auflage bei uumid)tigcn 9?cbcu=

fällen 253), 250, bafclbft nud) über 2tbgabc an beu guftäubigen ©erid)tsherru. 2)ie

2tnflagcücrfügung l)at bie beut Bcfdwlbigtcu jur Saft gelegte £at unter §ert>orbebung

iljrer gefc|lid)eu OTcrfmalc uub bes auäutnenbeuben Strafgefetjes unb bie Eingabe

ju enthalten, ob bie ©ad)c burd) ein ©taub* ober Äriegsgcrid)t abzuurteilen ift. ©ie

cutfbridjt bem ßröffnungsbcfchluß nad) §§ 201, 205 ©tfßC.

2. 3)urd) bie Befanntgabc ber 2luflageberfüguug, ber eine üoiu 2lnftagebcrtrcter anjuferti»

genbe 2luflagefd)rift (fic enthält bie Beweismittel uub bie wcfentlid)en Grgcbuiffc ber Grmitt»

lungen) beigegeben wirb, ift bie 21 u f l a g e c r l) o b e n ; ber Befdntlbigte ift $um 2lngeflagtcu

geworben, §§ 255—258. $anad) ift regelmäßig ber ©crid)tsftaub fcftgelegt, unb es muß bie

§auptüerl)anblung folgen, 259, 260. SBenn neue tatfädjlidje Umftäube l)eröortreten, fann

jebod) bie 2mflagcbcrfügung üoiu 0criditsf)crru äurüdgcnommeu ober abgeäubert toerben, 272.

3iffer 25. Sie Vorbereitung ber £auptoerI)an&lung.

$as erfeuuenbe ©erid)t tritt auf Bcfel)l bes ®crid)tel)crrn, ber aud) Drt uub $t\t

beftimmt, Rammen, § 261. Über Grfud)eu um Slburteilung, bas u. a. aud) auf militärbienft»

lidje ©rünbe geftü^t werben fann (ober 3u'ücifung bon 9fid)tern), unb Verteilung ber Befug»

niffe unter erfud)enben unb erfud)tem ©ericfjtsberru
f. §§ 262, 263. 2lls weitere ÜKaßnafjmen bes

©eridjt^erm finb ju nennen: Gntfd)eibung auf Bcmcisanträgc (oben 3ift- 8), 93eftcllung

eines Berteibigers (oben 3'ff- 8), ©cftcllung uub Sabuug ber beteiligten Berfonen (oben

3iff. 19), §erbeifd)affung fouftiger Beweismittel, 2lnorbnung üorweg^uue^menber Beweis»

aufnähme f. §§ 264—271.

3tffer 26. Die ^ouptoerbonblung

bietet im mefeutlid)en basfclbe Büb wie im gemeinen ©trafocrfal)reu
;

2lbweidnmgen

finb burd) bie ©erid)tsberfaffung bebiugt. Borfitjenber ift ftets ber rangältefte Offizier;

foweit Quriften mitwirfeu, füfjrt ber bienftättefte bie Berl)anblung. 3)er Borfitjenbc

hat bie äußere Seitung, alfo befonbers Bilbung bes ®erid)ts burd) Beriefung ber

9tid)ter, Jpinmets auf 2lblef)nungsred)t
,
2lnwenbuug bon 3tDanSgntaßregeln , um bie Gnt=

femung bes 2lngeftagten gu ücrf)tnbern unb bor allem bie ©i^ungspoligei; bod) finb ein§elnc

hierhergef)örige 9Jcaßnaf)men bem ®erid)t gugewtefen, befonbers ©trafen bei Drbnungswibrig*

feiten gegen Berfonen, bie nidjt bem aftioen 25ienftftanbc angehören; aftibe ©otbaten werben

bom 2>ifjBorgefei3ten mit 2lrreft beftraft ober gerid)tlid) berfolgt, § 290. Ser Berhanblungs*

füf)rer beeibigt bie nid)tftänbigen 9?icl)ter ; er allein bat bie ©ad)leitung, fonad) bie Vernehmung
bes 2lngeftagten (fein gragered)t anberer Berfonen), ber 3eu9en ufw., bie Seitung ber Beweis-

aufnahme unb ber ürteilsberatung, bie Berfüubuug bes Urteils. Gr muß ben 9ftd)tem, bem
Vertreter ber Slnflage unb bem 2lngeflagten fragen an 3eu9en uno ©ad)berftänbige geftatten

unb fteltt felbft bie bom Berteibiger gemünfdjten fragen; bas ©erid)t befdjtießt, wenn bie ©ad)=

teitung als unjutäffig beanftanbet wirb, 292, 3. SSegen ber bie §auptberl)anblung bef)errfd)en=

ben ©runbfä^e f.
oben 3iff. 12—13.

3tffer 27. ^os Urteil.

@s I)errfd)t weitgel)enbe Übereinftimmung mit bem bürgerlichen Strafberfal)ren, bc=

fonbers über Urteilsausfbrud), § 314, ©egenftanb ber Urteilsfinbung, 317, Qnr)att ber

Urteilsgrünbe, 326 ,
Urteilsurfunbe, 336. Beratung unb 2t b ft i m m u n g §§320

bis 325, für bas § 87. Grgängungsrid)ter (§ 194 ©B©.) finb nidjt borgefel)en.

S)as ©trafmaß wirb erft feftgeftellt, wenn bas ©trafgefe^ befdjloffen ift, bie ©efamtftrafe erft

nad) geftftellung ber Gingelftrafe, bie Sftebenftrafe erft nad) Bemeffuttg ber §aubtftrafe. Über

Borfragen, j. B. über 2tntragftettung, Berjä!)ruug, 3uföffiflieit ber ©trafberfolgung, wirb bor
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ber Hauptfrage abgestimmt. 2Jleinung^üerfc£)iebent)eiten über ben ©egenftanb, bie Raffung

unb bie ^Reihenfolge ber fragen ober über ba§ 6rgebni3 ber 2lbftimmung entfcfyeibet ba3 ©erid)t,

320. ©d)ulbfrage: 3toeibrittelmeI)rT)eit (3i9M5. einfache 5JRe^rr)eit), 323. Sa§ Urteil roirb

öerfünbet burd) beriefen ber Urteitöformel unb Eröffnung ber Urteil§grünbe am ©cbluffe

ber Verfjanblung ober innerhalb breier Sage nad) ©d)Iufs ber Verfjanblung. Ser Stngeftagte

muft barüber, bafj Berufung jutäfftg ift unb, wenn er nid)t auf fie oerjidjtet, aud) über bie ein»

gut)attenbe griff unb ben ein§ufd)Iagenben 2Beg belehrt roerben, 327; ogl. oben 3iff- 8. —
9ted)t§fräftig roirb ba§ ttrteit rote nad) gemeinem ©trafbrojefcrecijt; Vottftredamg ift

aber erft möglid), roenn fie in ber 93eftätigung§orber be3 ©eridjtöfjerrn (ogt. oben 3iff- 9,

unten $iff. 35 u. 37 IV) angeorbnet ift, 450 mit 416—418.

3iffer 28. StrafBeifügung; §§ 349-355.

Übertretungen fönnen burd) ©trafoerfügung 1 be§ ©ericf)t§f)errn (bem amtSridjter*

iidjen ©trafbefefjle nadjgebübet) of)ne ^auptberfjanblung erlebigt »erben, roenn ber

©erid)t§f)err unb fein jur SJütgeicfjnung berufener Berater feine Vebenfen tjaben, bie

©träfe in ber ©renje oon §aft big §u 14 Sagen ober ©elbftrafe (ober §aft aud)

über 14 Sage afö ©rfatjftrafe) ober (Singierjung (9Serroei§ gegen ^ugenblidje) feftjufe|en.

(Sin (5rmittlung3t.erfaf)ren
(f. oben £iff. 23, ba§ «erfahren nad) § 156, 1 ©afc 3 ftet)t

gleid)) muft oorau§gef)en. ^nljaft ber ©trafoerfügung: Vejeidmung bes> Vefdjulbigten, ber

ftrafbaren §anblung, be§ ©trafgefe|e§, ber 93eroei3mittel, Eröffnung, bafj bie ©trafoerfügung

üotlftredbar roerbe, roenn nid)t binnen einer 9Bod)e nad) Aufteilung ber Vefdmtbigte Sinfürudi

beim @erid)t§f)errn ergebt, §inroei3 auf einzelne für ©rfjebung be§ @inf»rud)§ offenftefjenben

Höege. Sie ©trafoerfügung ift bem Vefdmlbigten 5U§uftellen; bei red)tgeitigem Sinfbrud):

§aubtberf)anblung olme Vinbung be3 ©erid)t§ an ben ©trafaugfbrud) ber ©trafoerfügung.

Sßirfungen ber red)t§fräftigen ©trafoerfügung: Vollftredbarfeit (Vollftrecfung nad) 2tn=

orbnung be§ ©erid)t§f)erm, feine S3eftätigung§orber), Verbraudj ber ©trafflage 353 (= 450

©tVD.). 5lud) eine erneute Verfolgung im orbeuttid)en Verfahren unter bem ©efid)t§bunfte

eine§ Verbred)en§ ober Vergef)en§ ift al§ unjuläffig angufefjen (beftritten).

3iffer 29. »erfahren gegen 2lbn>efenöe; §§ 356-359.

2113 eine befonbere 2Irt be§ Verfahrens fennt bie SR ba3 Verfahren gegen 9Ib=

roefenbe (nid)t mit bem Verfahren gegen Slngeflagte §u berroecfjfetn, bie in ber §aubt*

berl)anbtung ausgeblieben ober bom perfönlidjen ©rfd)eineu entbunben finb). Sas
preu^ifd)red)ttid)e ©rjftem be3 Kontumatialurteils ift aufgegeben. Ser Vegriff ber 2lb=

roefenfjeit ift wie in 318 ©tV£>. geregelt, ©ine £>aubtberf)anblung gegen Slbroefenbe

finbet nidjt ftatt; ba§ Verfahren befd)ränft fid) auf ©id)eruug ber Veroeife. 3eu9en uno

©ad)berftänbige finb eibtid) §u oernefynen; Verteibigung ift (aufjer bei gaf)nenflüd)tigen) ju=

läffig; §ur 28at)l be§ VerteibigerS finb aud) Angehörige befugt. Ser ©erid)t§f)err fann bem
Slbroefenben 9?ad)rid)ten fenben unb il)n gur @eftetlung aufforbern, aud) fein Vermögen be=

fd)tagnar)men; ^ab
/
nenftüd)tige fönnen für fat)nenflüd)tig erflärt merben. Verfahren unb SBirfung

ber 35efd)tagnaf)me roie nad) ©t$£).2
.

fünfter ^bf cf>nitt.

3)ie 9?ed)tömittel.

3iffer 30. «lllgemetnes (§§ 363-372).

I. Sie Wl. fennt afö orbenttid)e Rechtsmittel

1. bie 9ted)t£befd)tt>erbe, nur in beftimmten gälten gegen 93efd)Iüffe unb Verfügungen

be§ ©erid)tät)errn, be§ ©erid)t§, be§ Unterfud)uug§füt)rer§ gugelaffeu, § 363; fie fann

1 Slutenrietlj, ®ie milttärgerid)ttid)e Strafoerfügung in 9)Züitärrec^tItd)e ©tubien

(geftfdjitft jum 1. 10. 10, heranigegeben üon Stetble).
2 ?Intenneth, ®a§ «erfahren gegen ?tbiüefenbe 9ttd)^il9i. 3 241, 339.



?3hlitärftrofied)t unb 9Kilitätftraf»evfaf)rcn. 251

bem ®erid)tsl)erm, beut S3e[cf)ulbtgten, beut SSerteibigei fraft au3brüdlid)eu Auftrags,

bett 3eu9en ^
Sadjocrftänbigcn, bem Slugcigeerftatter gufteljen;

2. bie Berufung gegen Urteile bet ©tam> unb Kriegsgerichte;

3. bie 9?eDtfton gegen Urteile ber £)berfrieg3gerid)te.

Berufung unb 9Ret»iftott flehen gleidjmäfcig bem ©erid)t3f)errn unb bem Slugeflogten gu,

biefem nur, fotueit er burd) bie 6utfd)eibung befd)tuert ift (fonad) uid)t bei greifprednmg, oudi

toenn bie ©rünbe ttjn belafteu, SR9R©. 1, 117, 7, 302, 11, 297); ber ©erid)t3berr fann aud) gu»

gunften be3 Slngeftagteu t>on bem 3ied)t3mittel ©ebroud) modjen.

II. Sie ©rflörungen be» ©erid)t3f)errn, bie fid) auf (Stillegung ober gurüdnafjtne oon

9ied)t3mitteltt begießen, finb üon bem rid)terlid)ett SCRtütärjuftigbeomtett (©eridjtSoffigier) gu

ben Slften gu beurfunben l
.
— 35er Stngeflagte tjat feine (Srflärungen in ben fällen be§ § 130, 4,

132, 2 (2lblef)itung be» Unterfud)ungsfül)rer§, ©ericfrtefdjreiber) beim ©erid)tsf)erru angübringen,

bem bie Gntfdjeibung guftef)t, fonft bei bem ©erid)t3t)errn, ber bie angefodjteue (Sntfdjeibuug er*

lajfen ober herbeigeführt ober ba§ ©erid)t berufen f)at, beffen (Sntfdjeibuug angefochten ttnrb;

über bie üerfdjiebenen SSege bei Abgabe ber (Srflärungen
f. § 369; über 3urüdnat)ine 37^ 372.

3iffcr 31. 2>te 9ted)tsbefdw>erbe (§§ 373-374).

Stuf bie (Singelfälle ber 9ted)t3befd)toerbe fann l)ier nid)t eingegangen luerben 2
;
ügl. gu*

näd)ft oben $iff. 30 I; eS gibt fotcbe, bie an ben ©erid)t§t)errn, an ben höheren ©erid)t§hettn,

an ba§ obere ©eridjt, an ba3 Dberfrieg3gerid)t , an baS SReid^militärgericbt unb an bie

SDttlitäriufnjoertüaltuug gehen; e§ gibt befriftete unb unbefriftete. S)er Bollgug ber an»

gefodjtenen (Sntfcbeibung mirb burd) bie 9ied)t§befd)tt>erbe nicht gehemmt; bod) fann ber

Bollgug au§gefejjt merben. SBirb bie 93efd)toerbe für begrünbet erachtet, fo ift ba§ fad)lid)

(Srforberlidje anguorbneu.

3iffer 32. 2>ie Berufung (§§ 378-396).

I. 20 e f
e n

, $ r m. 'Sie Berufung gegen bie Urteile erfter 3nficm5 ift °^ burd)«

greifenbfte 9?ed)t§mittel; e§ fjemmt 9?ed)t3fraft unb Bollgiefjung be3 Urteils unb geftattet, bafs

ber ©efamtgegenftanb ber Slnflage in tatfädjlicher unb rechtlidjer Begietjung einfchliefjlid) ber

©trafgumeffung nodjmalS geprüft unb beurteilt roirb; fie muf3 binnen einer Sßodje nad) SSer-

fünbung be§ Urteilt eingelegt rcerben; ber ©eridjtSfjerr mufj fie gleid)geitig bamit rechtfertigen.

5)er Slngeflagte (bem ba§ Urteil guguftellen ift; tuemt er oerljaftet ift, aud) feinem Berteibiger)

fann bie ^Rechtfertigung einfitoeilen unterlaffen. SDann ift er üon einem ©erid)t3offigier ober

Ärieg3gerid)t§rat über feine Befcftmerbepunfte gu bemerkten (Umfang unb ©rünbe ber 9ln«

fed)tung; (Sütroirfung oerboten, aber $flid)t fachgemäßer Beratung). ®er ®erid)t§l)err ift burd)

biefe Borfdjriften gu Unred)t benachteiligt, er fann, befonberS in größeren unb nrid)tigeren

^rogeffen, ber furgen g-rift tuegen leidjt in bie Sage fommen, ba3 Rechtsmittel h n e (genügeube)

Kenntnis beS ©i|ungSürotofollS unb ber (allein maftgebenben) fcbriftlidjen UrteilSgrünbe ein«

legen gu müffen (ogl. WR®. 6, 204, 16, 200).

II. SS i r f u n g ber Berufung: bie 9fted)töfraft mirb gehemmt (aud) burd) üerfpätete ©in=

legung ber Berufung 15, 36), fomeit bie 9lnfed)tung reid)t. — ®er ©erid)t3l)err ber erften

Qnftang l)at bie Elften ber gmeiten ^rtftanj üorgulegen, im ^alle eigener Berufung bem Singe«

flagten bie ©d)riftftüde über Ginlegung unb Segrünbung ber Berufung guguftellen.

III. ®er ©erid)täl)err ber gtoeiten ^nftmtg fann, menn bie Söeftimmungen über ^rift

unb gorm nid)t gemarjrt finb, bie Berufung als» ungulaffig gurüdföetfen (bagegen

9?ed)t§befd)tuerbe an ba§ 9R2R©.); anbernfalfö tnirb ba§ 93erufung§gerid)t berufen.

r\r . 35 e r u f u n g § i n ft a n g. ®te Beftimmungen über Vorbereitung ber §auütoer«

Ijanblung unb aud) fonft bie Borfd)riften für bie erfte $nftang finb im niefentltd)en angutuenben.

1 3Btd)tigc Sit.: WidMiM. 1 140, 212, 267, 4 138, 184; 3?5ß@. 16 261. «Richtig ift bte

(Dom 9i9ft©. [f. aber 15 305] bityzt nod) nic£)t übernommene) Meinung, ba^ bte ©tnlegung be§
9ied)t§mittel§ burd) ben ©erid)t3l)errn innerhalb ber 9ted)t§mtttelfrift beurfunbet tt>erben mu§.

s ©te^e „9ted)t3befcf)tDerbe" (Sngel) im ^anblt)9JJü3{.
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(Sntbebrlidje 3cuQen un0 ©"d)berftänbige brausen nt(f)t gelaben gu roerben; bie ©elabeneu

finb bem Slngeflagten namhaft gu mad)en; im übrigen i[t er barauf tjtngutüeifen, bafj er

bie Sabung foldjer 3eu9en tfto., bie aud) in ber Verufungginftang bernommen roerben

füllen, red)tgeitig beantragen müffe, toibrigenfallS bie Verlefung ber über ifjre 21u§fagen auf*

genommenen ^ßrotofolle aud) otjne feine 3uftiTm^ung guläffig fei. 9ceue Veroeismtittel finb

guläffig; auf benannte 93eroei§mittel ift 9ftüdfid)t gu nehmen. Sttit ^uftiinmung be§ Slngeflagten

fann u. II. in feiner Slbroefenheit berbanbelt roerben. 2ln bie ©teile ber Verlefung ber Slnflage*

berfügung tritt bie 58erid)terftattung burd) ben VerbanblungSfübrer; e§ folgt bie Vernehmung
be§ Slngeflagten gur Verfon, banad) bie Veroei§aufnabme. £>a§ ^Berufungsgericht prüft ent*

fpredjenb ber Stnfedjtung. Völlige üftacfjtorüfung, aud) ber ©traffrage (ZaU unb 9ied)t3frage)

bei 2lnfed)tung ber (unteilbaren) ©cbutbfrage ober ber .brogeffualen Vorau§fejjungen. S8ei

9lnfed)tung lebiglid) ber ©traffrage ift bie ©dmlbfrage redjtSfräftig; grunblegenb V193. MR®.
8, 115. ®ie ©traffrage gilt grunbfä£lid) als teilbar WR®. 10, 216; alte in ber logifdjen 3teif)en*

folge nad) bem angefod)tenen Vunft tiegenben ©ntfcheibungen finb mit angegriffen.

3iffer 33. Sie JReuifton (§§ 397-415).

Sie Stebifion ift gegen bie Urteile ber Dberfriegsgerid)te guläffig, aufjer roenn e£ fid) um
Übertretungen ober au3fd)lief3lid) mit Slrreft bebrobte mtlitärtfdje Vergeben ftanbelt (bgl. bagu

P®. MW®. 7, 43, bagegen ©erlaub ©ericbtSfaal 73, 341 f. ; weit. Sit. 9? i
f f

o m
,
2lrdpil9t.

4, 142 ff.). (Stillegung unb 9?ed)tfertigung binnen einer 2öod)e nad) Verfüubung be§ Ur*

teils. ®er 2Ingeftagte fann fid) jebod) (tnaS als Slugnabme gebad)t roar, aber begreiflicher*

rocife bie Siegel geroorben ift, äbnlid) roie bei ber Berufung) über bie SRed)tfertigung füäter gu

Vrotofoll eines ®rieg3gerid)t3ratS bemebmen laffen; ber Verteibiger fann nur inforoeit mit*

roirfen, afö er borfjer ben Slngeflagten belehrt unb ihm einen ©ntrourf über bie abgugebenben

(Srflärungen gur Venutmng bei ber Vernehmung in bie §anb gibt. (@rfd)öbfenbe Vernehmung

nad) ©infidjt ber Sitten, ^Belehrung über ba§ SBefen ber Sftebifion, Erörterung ber in $rage

fommenben fünfte an ber §anb oon Vrotofolt unb Urteil giäJc®. 4, 192, 2, 69). $a£
9tebifion§oerfahren ift gang äl)nlid) bem ber ©tV£). behanbelt. SDen anfed)tbaren 9?ed)t§normen

finb militärifche SDienftborfdniften unb milttärbienftliche ©runbfätje gleid)geftellt. (Sin neuer

unbebingter 9Rebifion§grunb ift oben 3iff- 2 erroäbnt. ®ie %äUe, in benen baS 9febifion3*

gerid)t felbft erfennt, finb gegenüber ber ©tV£>. befchränft. Verroeifung an ein anbere£ Dber*

frieg§gerid)t al§ ba§jenige, ba§ erfannt bat, ift leiber nid)t borgefehen \

6ecf)ffer Slbfcfcnttt

©ie «SHeberauf nafyme i>e$ 93erf atyrenä (§§ 436—499.)

3iffer 34.

I. Slud) l)iergu berrfd)t im roefentlichen Übereinftimmung mit ber ©tVD. Sichtige 21b*

roeichungen: 9lud) bie falfdje uneiblicbe Slu^fage fann gur SSieberaufnarjme füfjren. 3?eue

Satfadjen unb 33eroei3mittel muffen bartun, bafe ber Verurteilte unfd)ulbig ift, ober roenigften3

ba^ fein begrünbeter SSerbadjt mebr gegen il)n borliegt; bgl. § 1 be§ ©ef. b. 20. SiJcai 1898 (unter II).

®a§ 21ntrag§red)t bauert aud) nad) (Srlöfcfjen ber 3)lilitärftrafgerid)tgbarfeit fort. 2)er Eintrag

roirb beim ©erid)t§t)errn erfter Snftang geftellt. Über feine Qulaffung entfd)eibet allein — ein

bebeutfamer $ortfd)ritt gegenüber ber ©t^ß£). — ba3 WR&.; roirb ber Eintrag an fid) al§

guläffig befunben, fo beranla^t ba§ WR®. bie 51ufnal)tne ber angetretenen 33eroei§mittel burd)

(Jrfudjen an einen ©erid)t§l)errn ober 21mtgrid)ter. 3eu ett un0 ©adjberftänbige müffen be*

eibigt roerben, foroeit e§ guläffig ift. Sine (Sntfdjeibung ol)ne §auütberl)anbluug ift aud) mög*

tief), roenn ber Verurteilte unheilbar geifttg franf ift (e^ genügt, ba^ Verl)anblung3fäf)igfeit

für unbeftimmte 3^it in f^rage geftellt roirb, felbft roenn §eilung in fernerer Qcit möglidi ift,

mW®. 16, 30). 411, 2 ©t<££). ift nid)t übernommen.

1 Sßgl. Iudex suspectus (®tefc) 3©t28. 28, 129 ff.; aud) SOhlitärrecf)tlid)e ©tubien (5eftfd)iift

jutn 1. 10. 10, f>r§g. bon Steible) @. 116 f.
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II. gür bie (£• n t
}
d) ä b i g u n g ber im SBieberaufnaljmeberfafyrcu freigefprodjenen

Ißerfonen i[t ba£ ©ef. b. 20. 2)cai 1898 majjgebcnb. §§ 465—468 SOI enthalten bie neueren

IBeftimmungen über bie jur ßntfdjcibung bcrbftid)tete Stelle, 9?üdgriff, g-eftftellung ber ©ut

fd)äbigung§toflid)t (burd) bas im SSicbcraufnaljmcberfarjreu erfennenbe Urteil), ©rfyebung unb

58c|'d)eibung be£ 9lufbrud)3. 9Jad) ben 2133. ju 468 l)at fid) ber @erid)t£l)err gu berfdjiebenen

fünften be3 2Intrag3 ju äufjern.

Über SBteberetnfejjung bei 93erfäumung bon 9Red)tsmittetfriften
f.

oben $iff. 17.

Siebenter 'S! bfcfyni tt.

Straföollftrecfung unb Soften.

3iffer 35.

Sie ©trafbollftretfung §§ 450-^64 SUc., baju SOHL- unb aflar.^Strafbollftrecfung^

orbnung b. 19. SUcärj 1908 unb 21. 9?ob. 1908. — Urteile roerben auf %torbnuug beö ©erirfit^

berat, ber bie Auflage Derfügt l)at, im ©inne ber 93eftätigung3orber (eiugerjenbe 2193. über

(Srteilung biefer Orber unb teitroeife Übertragung be3 9!J(itberung3red)ts> an bie 93efel)M)aber

f. §u § 418), ©trafberfügungen nad) ifyrem ^üfjatt bollftredt. Sie Sobcsftrafe burd) ©rfcfjiefjeu

roirb bon ber 9Jcilitärbef)brbe, burd) (intbauptung (im ^rieben) bon ber bürgerlid)en 93ef)örbc

bollftredt; bgl. § 14 2fl©t©93. 9luffd)ub bei fyreibeitsfrrafeu roegen ÄranKjeit unb roegen er»

f)eblid)er 9cad)teile (l)ier aber nur für ^ßerfonen, bie nid)t bem aftiben ©olbatenftanbe auge«

fjören) unb im bienftlid)en ^"tereffe bei 9lrreftftrafen ift oorgefefjen. ^reil)eit^ftrafen gegen

93crt)aftete red)uen bom Sage ber 9ied)r»fraft be3 Urteilt ober be£ SBerjidjteS auf ein 9ied)t3*

mittet, bei fbäterer g-eftnal)me oom Sage ber Verhaftung; ber Sag roirb boll angered)net.

fR9Jc®. 8, 42, 10, 299. 2wfenft)att in einer Sfranfenanftalt roirb im allgemeinen nid)t ange=

red)net. 9cad)trägtid)c 93ilbung einer ©efamtfrrafe 461. ©elbftrafen roerben nad) ben tanbes*

<jefcfclid)en SSeftimmungen über ba3 93erroaltung§j$roang3berfal)ren bollftredt; Umroanbluug

in greiljeitsfrrafen : 463. 3tueife t über bie 9ln§legung eine§ ©trafurteite ufro., (Sinroenbungen

gegen bie $uläffigfeit ber ©trafbottfrrecfUug: 464

3iffer 36. 3>te Äoften bes »erfaßten s. (§§ 469-471.)

Sie SDiititärjuftiäberroaltung trägt fämtlid)e Soften; bare 9Iu3lagen be3 Verurteilten,

Soften ber §in= unb 9?ücfreife gum ©trafort falten barunter (bgl. 2trd)2Jcit9?. 93b. 4 ©. 154);

foroeit baS Verfahren (§. 93. § 4 W.) ober bie ©trafboltftrecfung auf bie bürgertid)e 93ef)örbe

übergebt, gilt ber ©runbfa^ ber Äoftenfreibeit nid)t. Sie Soften be3 9Bar)Iberteibiger§ trägt

ber Slngeftagte, aud) im fjalte ber ^reifpredmng
; § 499, 2 ©t$£). ift nid)t übernommen. Über

Haftung be3 2Injeiger3 bei fd)ulbt)aft falfd)er Slnjeige unb be§ 9lntragfteller§
f. §§ 470, 471;

ügl. 249, 2.

3iffcr 37.

I. Sie %fl. enthält befonbere 93eftimmungen über bie ©ericfjtSbarfeit

:

1. i m % e I b e , b. I). a) für bie Sauer be3 mobilen 3ufümbe§ be§ §eere§, ber 3Jcarine

ober einzelner Seite be§ §eere§ ober ber SUcarine, b) für bie 93efaijung eines? feften V(aj3e£,

folange er bom geinbe bebrol)t ift; ber Eintritt unb bie 93eenbigung biefe§ 3uftanbe§ ift bom
©ouberneur ober ßommanbanten bienftlid) beianntgumadjen, § 5 @©.;

2. a n 93 o r b , b. t). a) für bie gum Sienft in auf$erf)eimifd)en ©eroäffern beftimmten

©d)iffe bom ^dtpunrt be§ 9lntritt§ ber $Reife bi3 §ur 9xüdfet)r in bie f)eimifd)en ©eitiäffer; b) für

©d)iffe, folange fie fid) im frieg§suftanbe befinben, § 6 (S©., bgl. baju 9193. be§ WIM. —
Ser 93ergleid) mit § 9 9K©t©93. ergibt, ba^ fid) ba§ materielle unb formelle frieg§redjt nid)t bedt;

ber 93egriff „im <$-eIbe" unb „an 93orb" finb nad) ber 2fl©t®D. enger gefafjt.
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II. Gieridjtgoerfaffung. Sie ©ericfjte heilen gelb» unb SSorbftanbgericfjte,

gelb» unb VorbfriegSgertdjte. %t)xe guftänbigfeit wirb in fad)lid)er unb :berfönlid)er §infid)t

erweitert; bgl g. 93. § 1 8- 1, 8; § 5 3. 4 W.'
t
38 B $mm. Sie niebere ©eridjtSbarfeit ift

au3gebef)nt, § 15, 3; 16 $. 1, 3; 47, 63. Dberfrieg3gerid)t unb 9?eic£)§mtlitärgertc£)t fcbeiben

als erfennenbe ©erid)te auS; ber ©i| beS MR©. fann üetlegt roerben. Sie Vefe|ung ber

gelb» ufro. »©tanb» unb Kriegsgerichte ift bereinfadjt; äufjerftenfallS fönnen an bie ©teile bon

fünften aud) Dffigiere, an bie ©teile öon angeheilten ©erichtSfTreibern fann jebe geeignete

*ßerfon treten. Stiegt unb £)berfriegSgerid)tSräte finb frei berfe|bar; bgl. § 31 9f}S®. 00m
1. Seg. 1898.

III. 3 u m Verfahren. Von einem fdjriftlicben (SrmittlungSberfabren fann abgefefjen

roerben; febenfallS ift eS gu fürgen unb gu befdjleunigen § 170. Über Vefd)lagnahme unb Surd)=

fudmng f. § 239, 4, £eid)enöffnung 224, 4. ©eroiffe SRedtfe beS Vefd)ulbigten finb berfürgt,

bgl. 224, 4, 348. Unroicfjtige -Kebenfätle follen nid)t gur Slnflage gegogen roerben, 253, 1 ; feine

Slnflagefdjrift; feine Sftitteilung ber Slnftageberfügung an ben Verhafteten, SSegfall ber ©in»

laffungSfrift für ba» gelb»(nicf)t Vorb»)berfat)ren266, 4; Vereinfadjung berSabung unb ©eftellung,

267, 3; feine 9Jed)t§befd)tnerbe gegen bie baS ©efudj um SSiebereinfetmng berroerfenbe (Snt=

fdjeibung, 149, 4.

IV. V e ft ä t i g u n g (§§ 419—435). Sie Urteile roerben burcf) bie Veftätigung red)tS»

fräftig unb bollftrecfbar. SaS VeftätigungS» unb 2mfhebungSred)t finb ber früheren pteufj.

2)c©t©£). entnommen unb unmittelbare SluSflüffe ber oberften friegSberrlidjen ©eroalt; fie

erfe^en bie OfedjtSmittel unb begroeden neben ben bereinfad)ten gormen beS SSerfar)renö bie

rafcfje §erbeifüf)rung einer recf)t§fräftigen ©ntfdjeibung. Sie ©ntfdjeibungen ber ©erid)te finb

reine ©utacfjten of)ne Vinbung beS gur SSeftättgung berufenen VefefjtShaberS. SBer baS 3Red)t

haben foll, Urteile gu beftätigen ober aufgubeben, beftimmt ber Kaifer. Veibe 9ted)te muffen

nid)t in ber Verfon beweiben Vefef)lShaberS bereinigt fein; für baS VorbberhältniS
f.
21KC

bom 28. 2Jtot 1900. Vor ber ©ntfdjlie^ung über bie SSeftättgung mufj ber ©eridjtSherr ben ber»

urteilten 2Ingeflagten barüber bernebmen laffen, ob unb roeldje Vefdjroerben er gegen baS

Urteil f)at; er fann aud) eine Verbollftänbigung ber Unterfudmng befehlen; ber Veftätigung

muft bei ber höheren ©eridjtSbarfeit in beftimmten fdjroeren gällen eine Begutachtung beS

Urteilt (in leichteren gälten fann fie) borauSgel)en. Sie Veftätigung ift in nicbt geeigneten

gällen gu berfagen (u. a. aud), toenn im 9fecbtSgutachten roefentlicf)e Vebenfen tatfädjtidjer

ober redjtlidjer 2lrt erhoben roorben finb) unb baS Urteil aufgubeben; roenn ber mit bem Ve»

ftätigungSred)t berfef)ene Vorgefe|ste unb ber gur Aufhebung Berufene berfcfjiebene Verfonen

finb, fo toerben bem lederen bie 2lften gefanbt; er entfdjeibet nad) ßinbclung eines roeiteren

9fted)tSgutad)tenS, ob baS Urteil aufgufjeben ober bem ©eridjtSberrn gur ©rtettung ber Veftäti»

gung gurüdgufenben fei. ^m gatle ber Aufhebung ift ein neues ©ericfjt— burd) einen anberen

©erid)t§t)errn — gu berufen, beffen 9ftd)ter bei ber früheren §autotberf)anblung nicfjt mitgeroirft

b,aben bürfen, ober e3 fann bie Srlebigung ber ©adje im orbenttid)en Verfahren (2luffd)ub)

berfügt roerben. Ubertritt beS S5efd)ulbigten in einen immobilen Verbanb, Semobilmad)ung

hat Uberleitung in ba§ orbentlid)e Verfahren gur golge. 28ar fdjon ein Urteil ergangen, fo

fann eS nod) beftätigt roerben. Vei Verfagung ber Veftätigung ift ba§ Urteil bem Slngeflagten

nad) beffen Ubertritt in ben immobilen Verbanb ufto. befanntgumadjeu. Von biefem Sage

läuft bie VerufungSfrift.

V. Sie Veftimmungen ber Wl. roerben ergängt 1
:

1. burd) bie ®aif. V. b. 28. 12. 1899 über bie©trafred)tSüflege bei bem
§eereinifrieg3geiten (Vorfd)riften über ©eridjtSberfaffung, VeftätigungSred)t, 9ted)t

ber SJcilberung unb ber Aufhebung bon Urteilen);

2. burd) bie ®aif. V. b. 28. 12. 1899 über ba§ aufjerorbentlichefriegSredjt»
l i et) e Verfahren gegen 2lu§tänber unb bie 21 u § Übung ber ©traf*
gerid)t§barfeit gegen Kriegsgefangene.

1
Ittersu, nie überhaupt 3iff. 37, f. Die|, STafchenbud) beö 'üKilitärred)tä für trieg§aeiten.
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®a3 mtlifärtfclje ©tfjtylinarftrafrec^t

6d)tifttutn:

1. Erläuterungen

:

ff e 1 1 e r (1878);

© o 1 m 8 in ©trafredjt unb Strafprozeß (
3 1892)

;

© d) l a t) e r in 3JZiliiärftrafred^t, 2. 93b. öon „&eer unb Sriegöflotte" in £>anbb. b. ©efefcgebung (1904).

© t r i 1 1 e r (1905).

© o t) 1 in eijner 0. ©ronoiu unb ©ofjt, 9Ril©trafr. (1906).

teuere ffommeutare:

2) i e 6 (1909).

© cf) 1 o 1 1 (1909).

3f ielifc, 50carS©tD 2 (1911).

©tjftem. Sarftellung:

3K. (S. Dotter, Sifj.- unb 93efd)it>}Red)t (1910).

ffurje Sarftellungen im SBörterb. b. ©. 93erroaltung3red)t!S (o. ©tengel) oon § e et e r , in 2. Stuft.

(d. ©tengel*gleifd)mann) oon S i e & unter 9Mitärbif$iplin.

2. Gin je Ine Gebtete:

$ c cf e r , Über bie Abgrenzung bei kriminal» unb S©trafred)t§ bei ^flid)tüerlefeungen ber

3i0ilbeomten unb OTilitärperfoncn, ©er©. 31, 481 (1880).

S e r f e 1 b e , Über ba3 SetljältmS bes 3itntftrafred)t3 jum üücüitärftrafrcdjt, 1885, 19 ff.

Sangelmater, 2Rilitärred)tlid)e unb militäretf)ifd)e 9lbf)anblungen, 1893 (über „bie ©renken
bei Sifsiplinarftrafredjtl", „Sal Sifaiplinarftrafredjt unb bal ^rinjtp ber ^nbioibualifiening").

X e t f e 1 b e , Siterotur bei 5Wiiitärred)tö, 1898.

91 r n b t , Über bie 9ied)tlgültigfeit ber SStraforbnungen, 3©tr3S. 21, 278.

Serfelbe, Über einige ©runbfragen bei 9Jcilitärred)tl, 9Itd)9JciI9t. 2, 81 ff., 430; fjierau

91 p e 1 , ebenba 2, 321, 3, 53.

W. 6. 9Jc a t) e r
,
3ur Slbgrenjung bei 9)cS9led)tl Dom ffriminalftrafrecfjt, S83. 1907, 851.

SR i f f o m ,
SStrafgeroalt über 93erfonen bei 93eurtaubtenftanbel, Sofjrb. f. 91. u. 9Jiar. 1908

©. 261, 1909 ©. 69, 1910 ©. 62.

Siiffom, 9ßilitärftiafrecf)t, S Strafgeroalt, Sfjrengeridjte im Seutfd)en §eere (1903).

S e t f e l b e , Sie ^erfonen bei 93eurlaubtenftanbel im TOilitärftrafgefefcbud), ©oltb9ltd). 55, 93.

Sie$, 93efd)ro£). für §eer unb 9Jcarine, 1911.

3af)Ireid)e 9tbf)anblungen im 9frd). f. 9RUitärrecf)t, 1909ff. (93b. 1^, fjrSg. uon Siek), im $anb-
roörterb. b. TOilitärrecfjtl (t)r§g. bon Siefc), 1912.

9Beitere Siteratumadjiüeife bei S i e , S©t£>.

3. ^anbfjabung ber Tis,5.=3trafgctnalt:

o. 2Jceerfd)eibt*$ülleffem, ^anbfjabung ber 2) ©trafgeroalt (1905).

© p o f) n , Sie 3) ©trafgemalt bei ffompagnied)efl, 1902.

Stephan 2
,
9tulübung ber SStrafgeroalt, 1913.

o. 93 o j a n
,

@f)rengericf)t, S93eftrafung unb 93e}d)ioerben 2
, 1910.

t>. 9tabenau, Sie beutfdje Sanb» unb ©eemadjt unb bie 93eruflpflid)ten bei Dffisierl * (1912).

©ünftige ©cfjlufjfolgerungen auf bie Sifeiplin gemäfjrt bie SKilitärfriminalftatiftif (feit

1901); biersu

Sie|, Sie SOlüitärftrafrecfjtlpflege im Sidjte ber kriminal ftattfttf für bal beutfdje §eer
unb bie ffatferl. SJcarine, 1908; @oitb9lrd). 58, 408, 3ur ffriminalftatiftif für bal S. |>eer

unb bie ff. SRarine; baf. u. im ^anbroSÖcilSt. weitere 9?ad)roeife.

3iffer 1. SBefen unb Sebeutung bes 2>tf5tyKntttftrafred)ts.

Sifeiülin ift Stutorität t>on oben unb ©efjorfam dem unten; fte ift bie ©cete

ber Slrrrtee (b. SQioItfe). ^fjre (Srfjaltung ift bie ratio alter milttäriferjen ©efe|e (SDangel*

maier), ©te ift ein 9Rect)t§cjut ber Nation, nict)t be§ §eere§ (9Jc. (£. 9Jiat)er). ©ie

umfaßt alle bie ©runbfäie, bie ba§u btenen, milttärifdje $uä)t unb Drbnung, ben

militärifcfjett ©eift bPeQß" unb gu erfjalten, unb bebeutet gleitfjgeitig aud) bie

SBirtung biefer burcfjgefütjrten ©runbfätje, ben 3uPan0 oer Srupbe in begug auf ftudjl
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uub Drbnuug. Ser Gteborfain be£ ©öfteren crfd)ö.pft ittdjt bct§ Söefen ber SDifeifclin; ber au§

freiem fittlidjen SSollen, auö bem Döllen SßerftänbniS für bie Aufgaben ber bewaffneten Wad)t

Ijerborgegongene ®el)orfam fidjert fie aber in erfter ßinie. 2)ie äußerliche mtlitärifche 21us-

bilbung muß fid) mit ergiel)erifd)en (Sinflüffen, bie bem 9J?enfd)en als fold)em gelten, berbinbeu;

ber ©olbat mufj e§ lernen, feine S3eruf3bftid)ten mit ooller §ingabe an bie ©ad)e gu erfüllen,

©ute Söeifbiele, Belehrung, Slneiferung, Ermahnung, Säbel, SSerroarnung bienen junädjft biefer

Slufgabe; befonberä wichtig ift bie Belebung be§ CStjrgefütjB. SBenn biefe reinen 6r*
giel)ung§mittel berfagen, muffen ©trafen nachhelfen; §unäd)ft bie SDif §i^linar =

ftrafe aß 9Serroaltung§ftrafe, bie bem Sifetylinarborgefe&ten in bie §anb gegeben ift, in

ernfteren gälten bie 9t e d) t § ft r a f e be£ ©taateä, beren Herbeiführung ber lüommanbogeroalt

cm§ groingenben ©rünben überlaffen ift. 3Jcititärftrafred)t unb $Dif§ibtinarftrafred)t finb bei

aller theoretifdjen 3Serfd)iebenl)eit wefenSberwanbt; beibe bienen ber i)if§iplin. 9Jcan tjat mit

tRed)t bie S)if§ifDliuarftraforbnung ein groeite^ SDftlitärftrafgefejjbud) gettannt, ba§ gleid)fam

für leichtere gälte ba§ eigentliche ergänze (Sabanb).

3iffer 2. Quellen.

®ie SSorfdjrtften über bie §anbl)abung ber ®if§iülin werben bom ®aifer erlaffeu,

§ 8 WR®. b. 2. SDtai 1874; bgl. 9ttt. 61 u. 63 ber3R«. Sie l)eute geltenbe Sifäiölinarftraf*

orbnung (S©t£).) für ba§ § e e r ift am 31. Dft. 1872 bom ®önig bon Greußen er=

laffen; fie ift in ©ad)fen unb Söürttemberg bem SSortlaut nad), in SBatyern (als babr. 33erorbn.

t>. 12. SDeg. 1872) faft bem SBortlaut nad) eingeführt worben gür bie 3ft a r i n e ift eine be=

fonbere ®©t£). am 1. 9?ob. 1902 ergangen; in ben ©runbgügen ftimmt fie mit ber bes> §eere§

überein. Sie festeren Ergänzungen ober Slbänberungen ber S©t£). finb nid)t gahtreid).

Ergängenb greifen befonbetö ein: 9t93®. b. 31. 9Jcärg 1873 (Steufaffung 1907), iaijt.

33eamt©ef. b. 16. 2Iug. 1908, 9?$©. b. 1. Seg. 1898, bie ©trafbottftrDrbnungen, bie 93efd)werbe=

orbnungen; bei Dffixieren bie (Shrengeridjt^berorbuungen. Sie S©t£). finb al§ 9led)t3Der=

orbnungen bom Ärieg^minifter gegengegeidjnet
;
gefejjlid) geregelt finb bie für bie ^Serfonen be3

58eurlaubtenftanbe§ guläffigen S©trafmtttel, § 57 Wiim., fontr®. b. 15. gebr. 1875.

3<ffer 3. Sa<f)Iicf)er Umfang ber $tf5tpUnarftrafgenialt. Slbgrenjung vom
Ärtminalftrafred)t.

SJZtt ber gugeljörigfeit jUm ©olbatenftanbe wirb ber Äreis> ber Staublungen, bie ftrafbar

ober ftrafroürbig fein fönnen, erljeblid) erweitert. Sieben bie ftrafbaren Jpanblungen be§ ge=

meinen 9fed)ts> treten bie militärifdjen $erbred)en unb SSergel)en be§ SJcilitärftrafgefefcbudjä

unb gleichzeitig Heinere <Bflid)tberIe|ungen, fog. ^Übertretungen, früher meift reine S23er=

gehen genannt, b. 1). SSerftö^e gegen bie militärifdje Qud)t unb Drbnuug unb gegen bie

Sienftborfd)riften, bie nidjt bon ben ©efetjen mit ©träfe bebrol)t finb (S£)©tD. unb 9KarS)©t£).

§ 1 Siff- 1).

I. 2)er für bie Sifjiplin berantnjortlidje 95efet)löl)aber, ber 2)S8orgefe|te, aljnbet:

a) ®iefe 2) i
f j i b I i u o r ü b e r t r e t u n g e u

, § 1 3. 1 S)©tD. unb 9Kar3)©t£).,

olfo militärtfdje Übertretungen, für bie beftimmte gefe^lid)e Satbeftänbe gan§ fehlen; ob fie

borljanben finb, eutfdjeibet ber ^ifj^orgefelte, bamit geroiffermaf3en red)tfd}ötoferifd)e unb

rict)terltd)e jätigfeit gleidjgeitig au§übenb, nad) freiem (Srmeffen. 2(u§nahm3toeife geigen bie

fog. Äontrollübertretungen ber ^erfonen be§ SBeurlaubtenftonbeä (§ 28 £©t£)., 31 TOarSStD.)

unb bie ®ifg Übertretungen nad) § 202 31bf. 1 (208), 290 Slbf. 2 9J?©t©D. (SSerroeigerung ber

©ibe§leiftung, Ungebühr bor ©erid)t) befoubere Satbeftänbe. ©trafgroang bei Slus-

Übung ber reinen ©ifgtblmarftrafgetoalt (anber§ unter b nadjf.) l)errfd)t nid)t, au§genonimen

aud) hier bie §§ 202 Slbf. 1 (208), 290 2lbf. 2 S)c©t©D.

b) (£ine Slugahl m i l i t ä r i
f
d) e r SB e r g e 1) e n, bie in § 3 (5®. 3K©t©93., § 18 9J?©t©D.

befonberä genannt finb. @§ gehören hierher bie einfad)e unerlaubte Entfernung, 21d)tung§»

berle^ung, SSelügen beä ^orgefe^teu, S3eleibigung be^ SBorgcfc|teu unb im Dieuftrange§öl)eren,

einfacher üugehorfant, getuiffe gälle be§ SO(ifibraud)§ ber 3)ieuftgewnlt, borfd)rifb3tbibrige 93e=
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fjanblung unb üßeleibigung Untergebener, 33efd)äbiguug ufto. üon Sienftgegenftänben, S5er-

lefcung ber Sienjtyflicfjten auf Sßadje unb ärmlidje, 2runfent)eit im Sienft, $erle$ung üon

©ef)eiml)altungipftid)ten ufiu. im mititärifcfjen Strafberfafjren.

Man begeidjnet biefe SBergefjen ali SDifjiplinatbergefjen (§ 1 3*ff - 2 3)©t£>.

unb 3Jtar3>3t£).). 25er S)ifj9Sorgefefete barf fie im 2>if5iptinarroege erlebigen, roenn er nad)

pflidjtmäBigem ßrmeffen bafür fjälr, bafj ein leid)ter g-all vorliege. 6r tritt fouad) an bie

Stelle bei 9iid)teri; bai gerid)ttid)e 3Serfaf)ren fällt toeg, bie ©runbfäfce über bie 5luiübung

ber Sifgiplinarftrafgcroalt greifen <ßlafj (f. Qiff, 7 unter a unb b), bod) ift ali ©trafmittel

nur ber Strreft bei 9Jc3t(M}., bei $8efd)ränfung bei Strafmaß im ©inne ber 2©tD.

(f. 3»ff- 5 II 4 a) guläffig; au bai anroenbbare materielle ©trafred)t (g. 93. ©efamtftrafe nad)

§ 74 9i©t©93., 54 SRSt©»., 93eriäl)ruugigrunbfä£e, ferner § 22 2Ibf. 3 9J(St©93.), ift er babei

gebunben; ei f)errfd)t ©trafgroang; bgl. § 147 $m©t@33.

2)urd) feuerfreie Slfmbung einci 3)93ergef)eni auf bem 2)ifgiplinarroege mirb bie gericfjt«

lid)e ©trafberfolgung auigefd)loffen (§ 157, »gl. 250, 251 OTStöD., §§ 45, 55 $@tD., 55, 74

9Jcar$©tD.

II. a) Söie fd)on aui I b gu entnehmen ift, ift bie Strreftfrrafe (Sitten
f. 3iff- 5 II 4 a)

bem !äR3t©93. unb ben 2)©tD.en gemeinfam; aud) bei ®Übertretungen (Ia) ift fie güläffig;

bagegen fennen bie S@tD.en bie ©trafmittet ber reinigenben Sifgiplin bei 3!Jl©t©95.: Sßerfefcung

in bie groeite Klaffe bei ©olbatenftanbei, Segrabation, Sienftentlaffung, Entfernung aui bem
§eere (f. 9Jcilitärftrafred)t 23. II 2) nid)t. Gi übertuiegt im 2)©trafred)t ber ©ebanfe ber Sr»

giefyung unb ber 93efferung, bod) fommt ber 5fbfd)recfungigebanfe bei ben ernfteren ©traf*

mittein gum 93orfd)ein; groei ©trafmittel (ßinftellung in bie SIrbeiterabteilung, Entfernung

oom Dienftgrab bei ©efreiten ober Dbermatrofen) gefjören allerbingi ber reinigenben SDifgiptin

an; im übrigen ftefjen ber Kommanbogemalt beim Dffigterftanbe ef)rengerid)tlid)e ©trafen

(f. 9Mitärifd)e (£f)reugerid)tibarfeit), bei 33eruföfo(baten bie Künbigung ber Kapitulation gur

Verfügung.

9Kit § e d e r ift gu betonen, baß bie 9ttilitärgerid)te bie bifgiplinären ©efid)tipunfte fcfjarf

ini Sluge gu faffen unb bafür gu forgen fjaben, bafj burd) il)re Stätigfeit bie im allgemeinen

fel)lenbe reinigenbe 2)ifgiplin in üotlem Sftafce Grfat} finbe. (Srgängenb müßten bie rid)ter«

lidjen SüiitSuftigbeamten gur botteu berantmortlidjen Beratung ifyrer ©eridjtifjerrn in alten

bifgiplinären fragen, bie geridjtlicbe Unterfudjungen mit fid) bringen, amttief) berufen roerben.

b) S)ie ©rengliuien groifdjen bem Kriminal* unb 2)ifgiplinarftrafred)t ber ^ßerfonen bei

©olbatenftanbei finb fdjroanfenb. Vlad) älteren 3Jcititärftrafgefe|büd)em roaren SDifgiplinar«

Übertretungen, bie im SRücff all begangen mürben, ali mititärifcfje SSergefjen gu beftrafen

(33at). 2)t©t@93. b. 29. 4. 1869 9Irt. 128, 200; Oft. ©t@93. b. 15. 1. 1855 § 269 fg.; bgl.

§§ 177, 189 <ßreu&. 2K©t®93. b. 3. 4. 45). ®ai 5Dt3t©93. für bai 3)eutfd)e 3?eid) fjat äf)n*

lid)e 93eftimmungen nidjt. ®od) mirb burd) §§ 92 (93) 50?©t©93., ber ben Üngefjorfam gegen

einen 93efef)t in ®ienftfad)en unter ©träfe ftetlt, in freilief) unzulänglicher SSeife jmifcfjen

Kriminal* unb ®if§iplinarftrafred)t «ermittelt, ©teilt ber S)ifg3Sorgefe^te 2)if§iplinarübertretun*

gen unter fein ©ebot ober Verbot, fo fann er gerid)tlid)e S3efrrafung nad) § 92 (93) 3ft©t©93.

unb u. U. aud) bie ®)renftrafe ber SBerfetmng in bie jroeite Klaffe bei ©olbatenftanbei (§ 38

9Jl©t©93.), baneben (Sinftellung in bie Slrbeiterabteilung
(f. 3ijf- 5 II 1) erreichen (f)äufig

ift g. 33. bai Verbot bei 33efud)i bon ©d)anfftätten ali SKa^nafjme in fällen ber jtrunfenfjeit).

SDai Littel ift unbollfommen, mogu auef) bie @egenfä|e in ber Sluilegung bei § 92
(f. 9Jcilitär*

ftrafredjt C I 4) beitragen l
.

3iffer 4. qScrfönlt^cr Mmfottg ber St^tpHnarftrttfgctooIt.

2)er ®@tD. unterftef)en (§ 2):

a) bie ÜMitärperfonen bei §eerei unb ber SJlarine, bai finb bie ^ßerfonen bei ©olbaten*

ftanbei unb bie 2ftilitärbeamten
,

bgl. § 4 üft©t©25. SSeibe Unterarten gerfallen mieber in

1 Sit.: fcecfer, Über ba§ SSerf)ältm§ be§ 3iDüftrafrecf)t§ aum 3KUitärftrafted)t, 2luffafe II,

«erl. 1885; 3K. (5. SKaner ®S8- 1907 ©. 851; ügl. ®iefc, ®@tD. @. 12 fg.

enjpttopäbic ber 9ted^tSioi{fenfc$aft. 7. ber 9Ieu6ear6. 2. Sfufl. Sanb V. 17
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foltfje be§ aftiben SDienftftanbeä unb be§ 93eurlaubtenftanbe§, bgl. bie Klaffeneinteitung ber

StJiititärperjonen unb bie neue Klaffeneinteitung ber SDcititärbeamten burd) WS. o. 1. 2lug. 1908

(9X3S931. 289), bem SÜc©t©23. otö Stnlage beigegeben (ba<§ 93eamtenbifgibtinarred)t ber 9üiit33c=

amten nad) 9i23©. ufw. — aud) SCRttSBefetjI^tjaber ftnb teilweife 2jerwaltung§borgefej3te — ift

tjier nidjt gu erörtern);

b) bie Offiziere ä la suite, aud) foweit fie bem ©olbatenftanbe ntctjt angehören, wenn
unb fo lange fie borübergeljenb SDienft leiften, ferner wegen ber bifgibtinarifcb, [trafbaren

gmnblungen gegen bie ntilitärifd)e Unterorbnung, bie fie begeben, wäbrenb fie Uniform tragen;

c) alte Verfemen, bie wärjrenb eine3 Krieges fid) in irgenbeinem SDien[t= ober 23ertrag3»

bert)ältni§ beim friegfüfjrenben §eere (üOcarine) befinben ober fid) fonft bei tfjm aufhalten ober

ü)m folgen;

d) bie Kriegsgefangenen.

©Ieid)e§ gilt für bie 9JiarSD©t£). an ßanb unb an 93orb. §ingu fommen

e) alle ^ßerfonen, bie fid) ber SD©t£). ber 9)tarine freiwillig unterworfen fjaben.

SDer 2Rar©tSD£). finb an 33 o r b aufeer ben unter c, d unb e genannten nod) unterworfen:

f) alte gu einem ©d)iff§befa|ung§oerbanbe ober gum ©tabe einer Kommanbobefjörbe

gur ©ee gel)örenben ^erfonen bom Stugenbüd feiner 93ilbung bi3 gu feiner Sluflöfung;

g) alte anberen auf einem in SDienft geftellten ©d)iff ber Kaiferl. SSJiarine eingefdjifften

^ßerfonen be3 ©olbatenftanbeä bom Slugenblid ber ^nbienftftellung bi§ gur Slufjerbienftftellung;

h) alle gu einem SDranSbort auf ©ee get)örenben ^erfonen oom Slugenblid ber 93ilbung

be§ SDranäbortö big gu feiner Sluflöfung.

SDie $erfonen b e 3 SBeurlaubtenftanbeS finb ben ©trafborfdjriften ber SD©t£5.

nur in ber fteit burdjroeg unterfteltt , in ber fie fid) „im SDienft" im ©inne be3 § 6 ÜR@t©93.,

23 2lbf. 1 SD©tD., 27 2lbf. 1 2flarSD©t£. befinben. Sßkgen biefeS «Begriffet f.
unter 9Jcit©trafred)t.

3m übrigen ift bie SD93eftrafung auf Kontrotlübertret. (®elb= ober §aftftrafe) unb auf eine 2Ingat)l

bon SDSSergefjen (f. oben $iff. 3 I b) befcrjränft. 2lud) ber Strafrahmen ift eingeengt. galjlreidje

Streitfragen ! SSgl. aud) § 15 28® . t>. 9. ftob. 1867
; § 57 WRU®. unb Kontroll®. ü. 15. gebr. 1875.

2tud) bießanbgenbarmen ber rein müttärifd) geftatteten ©enbarmerie (Greußen,

93aben, Reffen, (£lfaf3*Sotl)ringen
,

9Jtedlenburg=©d)Werin
,

£itoöe=SDetmotb, ©djaumburg*

Sibtoe, Söalbed) finb ber SD©tD. unterworfen.

3iffer 5. Siftipltnarftrafen.

I. 211 1 g e m e i u e 3:

a) SDa§ ©trafenfbftem ift genau unb erfdjöbfenb geregelt (§ 3, bgl. 4 SD©tD.,

3—7 9Kar=); nur foweit „geroiffe 2)ien[tberrid)tungen" al<§ ©trafen gutäffig finb, befdjränfen

fid) bie SD©tD.en auf 93eifbiele. Stnbere al§ genannte ©tvafmittet finb ungutäffig; »gl. § 118

9Dr©t©93. wegen 3Serf)ängung unerlaubter ©trafen. 2lud) jebe $erfd)ärfung erlaubter ©trafen

ift unftatttjaft.

©ine unb biefelbe §anbtung barf nur bon einem $orgefe£ten beftraft unb nur mit

einer 2)©trafe belegt werben. SluSnafyne: mit einer Slrreftftrafe fann bie Entfernung oom

SDienftgrab eine<§ ©efreiten (Dbermatrofen), Urlaub3befd)ränfung bei Unteroffigieren (nur im

§eere), SBerfetmng in bie näd)ftniebere £öt)nung3flaffe bei Unteroffigieren (nur in ber ÜDcarine),

SörjnungSberwaltung unb ©inftetlung in eine Slrbeiterabteilung berbunben werben (§ 41 SD©tD.,

51 SJlar. £ur 2luölegung
f.

2)eutfd). Off. 931. 1912 Dfa. 52).

b) SD i f g i to l i n a r m a § n a rj m e n 1
. SDie SD©tD.en befaffen fid) mit ifyten nur in*

foweit, afö fie f)erborl)eben, ba^ SRügen unb 3ured)tweifungen, bie j e b e m 9iorgefe|ten gu»

ftetjen, leine ©trafen finb. SDSftafmaljmen finb bielfad) übtid); man l)at unter itjncu reine

Littel ber (Srgietnmg unb ber 2lu§bilbung gu berftel)en. SDie erlaubten ©trafen finb teilweife

fd)on iljrem wahren SÖefen nad)' SD9Waf3nat)men; fie bürfen aB fold)e aber grunbfä^lid) nid)t

1 Über itjre 2lbgrenj;ing öon ben ©trafen ogt. „Sifsiplinarmafmabmen unb 2)tfäiplinarftvaicit"

im §anbtt>örtertmd) be§ 9Jfilitärred)t§.
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oerrjängt roerben; bod) ift biefer ©runbfafc burd) befonbcre tMaffc burd)brod)en (Entfernung

uom ©efreitenbicnftgrab, Einteilung in eine 2lrbeiterabteilung unb Urlaubsbcfdjräufuug bei

Unteroffizieren fönnen unter beftimmten 93orausfctwngen aud) als 93erroaltuugs= ober $ifzi=

plinarmaBna{)men ausgefprodjen roerben). Sobalb mit SSJcafjnabmen ber 3roed berbunben

roirb, ein Übel zuzufügen, finb fie unerlaubt (oerftcrfte Strafen). 9lud) an fid) erlaubte SSttafc

nafjmen bürfcn nid)t zur oorfdjriftsroibrigen 93el)anblung (§ 121 9JJ©t©93.) ausarten. 93or=

ficht bei il)rer Sluroenbung ift geboten.

c) Es ftebt rcd)tlid) nidjtö im SSege, im 51nfd)lu^ au eine gerid)tlid)e ©träfe
roegen berfelben 93erfefjlung nod) eine 2) i

f z © t r a f e (93erroalrungsftrafe) zu üerfjängen,

roenn burd) bie 9ierfehlung bie SMcnftorbnung Berieft roorben ift. 2od) fönnen nur fold)e

X Strafen geroätjlt roerben, bie iljrem 9Sefen nad) SSWajparmten finb
1

.

d) gufammentreffen mehrerer ftrafbarer £>anblungen. £>ie Ber-

einigung mehrerer Sifjipliuarftrafen zu einer ©träfe erforbert bie Slnrocnbbarfcit ber ©runfc*

föftc bes materiellen ©teaftedjiS (§§ 74, 79 9?«, 54 9Jc©t©93.) nur, foroeit es fid) um 2) 93 er*

gefjen ($iff. 3 Ib) fjanbclt; im übrigen ift feine ©efamtftrafe §u bilben, bod) fann eine

Ehüjeitsftrafe geroärjlt roerben 2
.

II. 3>ie einzelnen ©trafmittel jerfallen, ber gefefcltdjen Regelung bes 90lc©t©93.

eutfpredjenb, in fold)e, bie gegen Offiziere, gegen Unteroffiziere mit Dffiziersfeitengeroerjr,

gegen anbere Unteroffiziere unb gegen ©emeine (einfd)lie^lid) ©efreite) ocrf)ängt roerben bürfen;

je fjöfjer ber 9iang, befto milber ift bie ©trafart. 9Jad) ber 90?ar$)©tD. fommt hinter ber klaffe

ber Offiziere nod) bie ber Sedoffiziere unb Unterärzte; aud) finb bie ©trafen an 93orb unb

if)re Begrenzungen teilroeife anbere als am fianbe.

1. E f) r e n ft r a
f e n (SSarnung gegen 2JiilS3camte

;
einfad)er

/
förmtidjer, ftrenger 93er=

roeis gegen Offiziere unb Unteroffiziere, einfad)er Bermel gegen 9)cii93eamte ; bei ©djiffs»

jungen öffentlicher Jabel. Entfernung bom ©efreiteugrabe; Einteilung in bie Strbeiterabteilung,

gleichzeitig aud) 9lrbeitsftrafe, guläffig gegen ©emeine ber II. klaffe bes ©otbatenftanbes nad)

frucbtlofer Slnroenbung oon 2)©trafen (ügl. unter I b).

2. Arbeits ftrafen (befonbcrc Auferlegung öon 2>ienftüerrhf)tungen aujjer ber

9teif)e, zuläffig gegen Unteroffiziere unb ©emeine, 5. 93. ©trafejerzieren, ©trafroacf)e, Sienft

in ©tällen, auf Cammer, Erfd)etnen zum Rapport ufro., Entern über ben Sopp in ber Marine

an 93orb).

3. $ ö r p e r ft r a
f e n (in ber SJcarine : ©tefjen am Sed, aud) gegen Schiffsjungen zu=

läffig, gegen einen Seil ber Schiffsjungen ferner förperlidje Züchtigung bis zu 10 Rieben, 9tn-

binben hinter einem 93orl)ang; auch bie Slrbeitsftrafen finb eine Unterart ber förperftrafen).

4. |5ret{)cttgftrafen:

a) 9t r r e ft ft r a
f e n: ©tubenarreft (Äammerarreft) gegen Offiziere unb teilroeife aud)

gegen obere SDcilitärbeamte, aud) gegen Sedoffiziere unb Unterärzte bei ber 9Jcarme big zu

14 Sagen; gelinber Arreft für ©emeine, Unteroffiziere alter ©rabe, untere 9Jcilitärbeamte bis

Zu 4 9Sod)en; mittlerer Arreft für Unteroffiziere ohne Dffiziersfeitengeroehr unb ©emeine big

Zu 3 9Bod)en, mit 95efd)ränfung aud) gegen ©djiffsjungen; ftrenger Arreft nur für ©emeine

bis zu 14 Sagen, in befdjränfter SGBcife aud) gegen Schiffsjungen. — b) Däfern enarreft
(Quartierarreft) gegen Unteroffiziere unb ©emeine bis zu 4 9Bochen. — c) Urlaubs*
b e

f
d) r ä n f u n g , b. i. bie 93erpflid)tung, eine beftimmte $eit bor (bei Unteroffizieren ofjne

Dffiziersfeitengeroehr im §eere „nad)") ßapfenftreid) in bie Äaferne zurüdzufel)ren. bis zu

4 2Bod)en. — d) § a f t [träfe nur gegen 'iperfonen bes 93eurlaubtenftanbes roegen Äontroll*

Übertretungen.

5. Vermögens ftrafen.

a) Söfjnungsoerroaltung, b. f). (Entziehung ber freien 93erfügung über bie £öfjnung bis zu

4 9Bod)en; b) 9ierfe^ung in bie näd)ftniebere Söfjnungsflaffe bis §u 3 Neonaten in ber Marine

1 Sgl. ,/35ifäipünarftrafen im 9tnfcf)lufe an geridjttidje Strafen" im §anbro93lil9?.
2 ©. „"Sifgiplmarftrafen, SJerbinbung mehrerer" im §anbro5KiI3i.

17*
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für Unteroffiziere ofyte £)ffizier<5feitengemef)r; c) ßormabzug in ber TOarine für bertrag^mäjjig

berpftidjtete Äödje, barbiere ufro. d) ©elbftrafe bß ju 60 Wt. gegen Verfemen beS beurlaubten»

fianbe§ roegen Äontrollübertretungen unb gegen obere ÜDcitbeamte big ju 30 W.

3tffer 6. StfötpHnarüorgefefcte.

©©trafen tonnen nur Offiziere bertjängen unb Don itjnen aud) nur foldje, benen ber

befef)t über eine ©rupbenabteitung ufro. mit berantroortung für bie 35. übertragen ift, unb

nur innerhalb ir)re§ befel)ßbereid)§. ®ie Strafbefugnis ift nidjt an ben ©ienftgrab, fonbern

an bie SDienftfteltung gefnüpft unb gef)t bon felbft unb in bollern Umfange auf ben ©teil»

bertreter im ^ommanbo (©tellbertretung in ben taufenben @efd)äften genügt nid)t) über:

§§ 5, 6 2>©t£)., 8 2Jcar».

1. @erbiffe®tfgiplinarftrafen (gegen Offiziere einfadje unb förnxücfje bertoeife,

gegen Unteroffiziere einfache, förmtid)e unb ftrenge berroeife, ©trafbienft, gegen ©emeine
bie fog. Heineren ©©trafen) fann \ e i> e r borgefe^te berfjängen. ^n ber SDcarine ettuaS ab»

loeidienb geregelt.

2. daneben beftefjt bie befonbere ©trafgeroalt ber einzelnen ®ommanbo»
ftetlen; fie fteigert fid) mit ber tjötjeren ©tenftftellung. 3unäd)ft ift ber niebere SDborgefe&te

(Kompagnie» ufro. »d)ef) berufen, barüber §u entfdjeiben, ob eine §anblung bifztplinär ju be»

(trafen ift, einer ber roidüigften ©runbfätje be3 2)©trafred)t§. Sie beeren befel)ßf)aber

[trafen jebod) (bon ben befonberen 9ted)ten im Sienftaufficbt» unb befdjtoerbeberfaljren ab»

gefef)en — bgl. gtff . 7 e, $iff . 8) : a) roenn bie §anbtung unter ifjren Slugen ober b) gegen

itjre bienftlidje Autorität, ober c) bon SDcil^ßerfonen begangen finb, bie berfduebenen ©borge»

festen it)re^ befefjßbereicrß angehören, ober d) ifmen zur Sntfdjeibung ober beftimmung ber

©träfe gemelbet, ober e) bon bem nieberen ©borgefetjten unbeftraft gelaffen roorben ift. Studi

bie ©erichßrjerren, bie ©©trafgeroalt über bie ©traffälligen befitjen, fönnen in geroiffen fallen

(f. bef. § 251 3Jc©t@D.) aß ©borgefe^te felbft ftrafenb eingreifen. ©ie ©elbftänbigfett ber

nieberen ©borgef. finbet ü)r ©egengeroidjt in ber ©ienftauffidjt ber tjörjeren befet)ßt)aber

(f. M. 7e).

3. ©ie ©trafgetoalt ber ©ouberneure, Sontmanbanten über geftungen,

Sager», ©arnifonätteften ufro., räumtid) begrenzt unb faef/lid) befdjränft, läuft neben ber ge»

mörmtidjen ©trafgemalt ber beferjßrjaber t)er, ebenfo bie ©©trafgeroalt ber ©anität§»
offijiere.

3tffer 7. 2)ic Ausübung &et SifttplinatftrafgetDalt.

a) ©em mil. ©©trafberfabren fmb beftimmte berfabrenäborfdjriften
fremb; el ift nur beftimmt, bafj ber ©borgefejjte bei gtoeifelu üDer °te ©chulb ober ben

@rab ber ©trafbarfeit ben Hergang ber ©adje buretj münblid)e ober fd)riftlid)e bertjanblungeu

aufflären foll. ^n ber ©ürftigfeit biefer berfal)ren3borfcfjriften liegt ein 2lft beS bertrauens.

©ie SD©träfe fe&t, roie bie 9ted)ßftrafe, ein berfdmlben be§ ©äter<§ borau§. bei ©Uber»

tretungen genügt gafjrläffigfeit; fie muffen nid)t beftraft roerben unb follen eä auch nidjt, fo»

lange bie bebeutfameren fleinen äftittel ber ©rjieljung (f. $iff. 1) au^reidjen.

©eroiffeul)aftigfeit, ftrenge Unparteilichkeit (audiatur et altera pars
!), 9fed)t3gefür)l unb

9Kenfd)en!enntni§ roerben eine gerechte §anbl)abung ber SStrafgewalt ficfjerftellen. ®ie

©ifgiplin ge^t niemaß über bie ©eredjtigfeit unb ftel)t aud) nid)t im ©egenfa^ gu ifjr. Gin

SSefei)l l)ör)erer ©ienftftellen §u ftrafen ift au§gefd)toffen. S)er ©trafenbe ift für bie bon ihm

berfjängte ©träfe allein berantmartlid).

b) 2lrt unb Wa% ber ©ifzitolinarftrafe t)at ber 2)iil9Sorgefe^te innerhalb

ber ©rengen feiner ©©trafgeroalt, unter möglidjfter ©d)onung be§ ©l^rgefüliß beS ju beftrafen»

ben. mit SBerüdfidjtigung feiner (Sigenart unb bßrjertgen güfjruug, ber 9iatur ber gu beftrafenbeu

<pcmblung unb be§ burd) biefe met)r ober roeniger gefätjrbeten SDienftintcreffeS gu beftimmen.

®ie ©träfe mu^ ber förpertidjen unb geiftigeu 9Jatur be§ gu beftrafenbeu entfüred)en (©runb»
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fafc ber Snbioibualifierung); si duo faciunt idem, non est idem. Mit if)r t)ängt

bai fparfame ^aushalten (D f o n o m i e) bei ben Veftrafungen unb bie möglid)fte 9lnüaffung

(Harmonie) ber Strafe an bie Statur ber Übertretung gufammen. $n ber Sieget ift mit

ber gelinbeften ©träfe angufangen unb öorfidtjtig gu fteigem. ©od) läfct fid) ein ©djema nid)t

aufteilen, unb ei fann ber ausfd)laggebenbe ©efid)tiüunft ber 2lufred)terr)altung unb geftigung

ber © i
f g i ü I i n bagu führen, aud) bie erfte Verfehlung feft unb t)art gu beftrafen.

c) V e r j ä 1) r u n g. £rür bie Verfolgung ber ©Vergehen (oben $iff . 3 b) gelten

bie §§ 66—69 9t©t©V.; ber rid)teriid)en ünterbred)ungsf)anblung bei § 68 ftefjt jebe §anb»

lung gteid), bie com ©Vorgefe^ten toegen ber begangenen £at gegen ben Jäter gerichtet luirb

(§ 10 6®. 9JcSt©D.). ©Übertretungen (oben 3iff. 3a) fönnen brei Monate nad)

itjrer Vcrübung nid}t mel)r beftraft roerben; bod) fann burd) ein militärgeridjttid)ei Verfahren

bie Verjährung unterbrochen roerben. Sic -Dcarine t)at rjierju Veftimmungen, bie oon benen

bei §eerei etroai abroeidjen; ogl. § 44 SXStD., 54 ÜDJar». Slontrotlübertrefuugen ber Verfonen

bei Veurlaubtcnftanbei oerjärjren überhaupt nidit. — ©ie Verjährung ber Vollftrcdamg Don

©Vergeben ift nad) gemeinem 3?ed)t (§ 70 21bf. 1 £. 6 u. 2Ibf. 2, § 72 9?©t©V.) gu be =

hanbeln, ob gleidjei für ©Übertretungen gu gelten hat (Vorfdjriften fehlen), ift beftritten;

93r. S?9Jt. d. 20. 12. 1894, Van. fi2R. 27 358/94 bejahen bie grage.

d) V 1 1 ft r e d u n g. ©©trafen finb tunlidjft gleid) nad) ber Verl)ängung gu üoll»

ftreden; für bie Vollftredung forgt ber ©Vorgefejjte, ber bie ©träfe oerhängt t)at ober bem
Dom höheren ©Vorgefefcten bie Vollftredung überlaffen roorben ift. Verhängt ift eine ©©träfe

erft mit ber bienftlid)en ©röffnung an ben Veftraften; banad) fann ber ftrafenbe Vorgefe|te

an ber ©träfe fadjlid) nid)ti mehr änbern, mag er fie in bie ©trafbüd)er aud) nod) nid)t ein»

getragen haben. Söirb bie Vered)tigung ber ©träfe groeifelfjaft, fo muf3 er bie Vollftredung

auife£en ober unterbred)en. ©ie Aufhebung ober Slbänberung einer ©©träfe ift möglidj

burd) Vefdrroerbe (f. gtff. 8) ober im äöege ber ©ienftauffid)t (f. nad)f. e) ober burd) 2111er»

f)öd)fte ©nabe. Über bie Vollftredung einzelner ©trafen, bef. ber Slrreftftrafen, finb befonbere

Veftimmungen in ben ©©tD.en (§eer: §§ 46—51; War.: 59—67) getroffen; fie roerben burd)

fotdje in ben ©trafootlftredungiorbnungen (£eer: ü. 19. 3. 1908; 9Jcar.: ü. 21. 11. 1908) er»

gängt. ©onberüorfd)riften aud) für Vollftredung ber Slrreft» unb Jpaftftrafen an 53erfonen

bei Veurlaubtenftanbei.

e) © i e n ft a u
f f

i d) t. ©ie höheren ©Vorgefe|ten haben auf gerechte unb groed»

entfürecrjenbe Slnroenbung ber ben nieberen Vorgefe^ten guftehenben ©trafbefugniffe unb auf

bie üorfdrciftimäfcige ©trafoollftredung forgfältig gu achten unb gu biefem Qroecfe in beftimmten

Zeiträumen bie überall nad) beftimmten ÜDhtftern gu führenben ©trafbüdjer genau nad)gu»

prüfen, ©ie müffen aud) ohne Vefd)roerbefüf)rung ©trafen aufheben, bie ihrer 21rt unb iijrer

©auer nad) unguläffig roaren, ober roenn ber ©trafenbe gu il)rer Verhängung unguftänbig ge»

toefen roar; §§ 54, 55 ©©tD., 73, 74 Söcar». ©ie 2luiftellungen roerben in Vrüfungifjefte

aufgenommen. 2Iui bem ©runbfatj ber Döllen ©elbftänbigfeit bei innerhalb feiner ©Vefug»

niffe fjanbetnben nieberen ©Vorgefetjten ergibt fid), bafj bie f)öl)eren S3efer)Igl)aber an foldjen

©trafen fraft ihrer ©ienftauffidjt nid)ti änbern bürfen, bie fie nur für fad)toibrig halten (g. V.

ber ©äter ift ein anberer geroefen ober bie an fid) erlaubte ©träfe erfd)eint gu rjod) ober gu

niebrig). ©adjroibrige ©trafen fönnen nur burd) Vefdjroerbe ober ©nabenantrag an bie

Slllerf). ©teile befeitigt roerben; ogl. 21KD. b. 16. 9toü. 1899 (©ie£, ©©tD. ©. 275).

f) £ ö f
dj u n g üon ©©trafen in ben ©trafbüd)ern ber Kapitulanten ift üorgefehen (21VVI.

1902 ©. 191; Vat). VVl. 02/187); ferner SBegfall üon ©trafen in phrunßSgeugniffen, Über»

roetfunginationalen ufm. nad) £eerD. §§ 17 4 u. 5, 18 £. 3, 9J?ar£). 20 Q. 4 u. 5, 21

3- 5. 21ud) unabhängig bon biefen allgemeinen Veftimmungen fann bie Söfd)ung im ©ingel»

falle burd) ©nabenantrag erreicht roerben

3tffcr 8. »c^toerbc über uer^öit9tc SifetpHnarftrafen

ift erlaubt, aber ber 9tegel nad) erft nad) Verbü^ung ber ©träfe guläffig. Slud) Vorgefe^te

bei Veftraften, bie üntergebene beffen finb, ber geffraft r)at, haben im §eere (ntdjt in ber
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Marine) bas 3ted)t, fict> gugunften eines 23eftraften, obne bafc fie bie SBetbüfjung abjuroatten

fyätten, 5U befd)tt>ereu. SO^it ber 93efd)roerbe fonn bie ©acbroibrigfeit ber Strafe, bie formelle

linjuläffigfeit, unter Umftänben aud) bie §öt)e ber ©träfe, ferner bie 2trt ber 93otlftredung

unb bie Slufhebung ober Slbänberung einer Sifjiplinarfttafe angefochten roetben; bgt. §§ 52, 53

®©t£)., 68, 69 Wax*. 3lät). in ben 23efcfjroerbeorbnungen; bgt. !>Mtitärifd)e3 23efd)roerbered)t.

§at eine fotdje 23efd)roerbe Srfotg, fo ift bie ^Strafe aufptjeben ober abguänbern (bienft=

lid)e 23efanntgabe
,

Einträge im ©ttafbud)).

S)a$ milifärifd)e 93efd)tt>erbered)t

Sdfmfttum.

Sie|, Erläuterungen ber 930. für ba§ £>eer, bie Saiferl. Marine unb bie Scfmktrupben (Som.),
SRaftatt 1911, ©reifer.

5 t e 1 i $ $ontrrtentar ^ur iSifeiplinarftraforbnung unb 93efd))uerbeorbnung für bie 9Jiarine, 2. 9t.,

93erltn 1911, gifenfcfjmitt.

Grtäut. im 9Mitärftrafred)t Don GtfnerD. ©ronotu unb © o t) 1 , 93 erlin 1906, fc. 98. Füller.
9K. 6. Wl aber, '3>ifäiplinar= unb 93efd)toerbered)t (fbft. Sarft.), Seipatg 1910, ©öfdjen.
9Jf e tu e 3

,
93efd)roerbered)t ber 9Mitärbeamten unb 3ibilbcamten ber Sßilitäröerroaltung im

„3ot)tmeifter" 1911 9k. 11.

3) i e , JpanbiPörterbud) be§ 9Jcilitärred)t£, SRaftatt 1912, ©reifer (aafjlreicfje 93eiträge fiefje

unter 93efd)loerbe).

93 e cf
, Bur ©efct)ict)te bes mititärifeben 93efd)tt>erbered)t§ im 9Ird)9M3l. 93b. 3 @. 99 ff.

SBeitere jablreicrje Erörterungen im 9trd)5KU9l. 93b. 1—4 unb im 2>eutfd)en Dffi^ierblatt (2)ie|)

feit 1907. — ©ingefjenbere 9cad)roeifungen bei 3) i e , 93D.

3iffer 1. Quellen, ©ebeutung bes 23efd)tDerbere(f)ts.

(Sin bi§ in alle (Singettjeiten georbnete§ militärtfdjeS SSefdjrocrberectjt ift erftmali burd)

bie breufjifdje 2133. b. 3. 3Jiärg 1873 (219333t. ©. 63) gegeben roorben. & rourbe fortgebitbet

burd) bie fjeute nod) geltenben 23£>.en. 2ttö berrDaltung§red)ttid)e3 9JtitteI, ba§ Unrecfjt ju be*

fämbfen, finb fie burd) bie 93erorbnungen ber Kontinge ntötjerren (Marine: Kaifer) erlaffen.

©ie finb im §eere bei atlen Kontingenten übernommen.

§eer unb Maxim haben je §roei 33£).en, beren eine für bie 33efd)roerbefüf)rung ber Dffijiere,

©anität^offiäiere, 23eterinäroffijiere, 93eamten (93£). I), bie anbere für bie 9Jtonnfd)aften bom
gelbroebet (S)edoffijier) abroärr» (93D. II) erlaffen finb. 21ud) bie ^erfonen be3 beurlaubten*

ftanbe§ finb an bie 93eftimmungen ber 93D. gebunben. 3eitlid)e Steiljenfolge: 14. ^uni 94 93D. II

f. b. §eer; 31. ^uti 94
f. b. bahr. §eer; 23. Oft. 94 9Jcar23D. II; 30. SWäta 95 93D. I,

f.
b. §eer; 1. Suni 95

f.
b. battr. §eer; 30. 3)e§. 95 3J?ar93D. I; 1. 9Iug. 96 23D. I u. II

f. b. ©dwtjtr. (fie entförid)t mit geringen Slbroeidumgen unb befonberen $ufä£cn ber für boJ

§eer erlaffenen).

3)ie 93efd)roerbe ift 3Billen§erflärung mit bem 3tel bienftttdjer 2lbl)ilfe. Sie 23£).en regeln

nur ben äußeren §ergang bei gütjrung einer 93efd)tt)erbc; ob eine 33efd)roerbe berechtigt ift

ober nid)t, unb roaö §u berantaffen ift, l)aben bie Sifgiplinarborgefe^teu nad) il)rem ©rmeffen

gu entfd)eiben. Sag 23efd)tt>erbered)t ift militärifd)e§ 23ebürfni^. (S& foll jeber ©olbat roiffen,

baf? er aud) gegenüber bem Heineren Unredjt gefd)ü^t fei. 9hin ift freitid) nidjt alleö al^ Unred)t

an§ufel)en, roa§ afe Unred)t embfunben wirb; bie natürlidien 9laut)eiten be§ mititärifd)en Sebcns

finb ju bead)ten, bie Autorität mufj ebenfo gefd)ü£t mie ba^ Unredjt befämbft roerben, unb e3

ift anguerfennen, bafj eine unbegrünbetc 33efd)rtierbe bie SMfjibftn fd)äbigen lann. @§ ift bes»

I)alb begreiflid), baf5 bag 93efd)roerbered)t nad) berfd)iebenen Sttdjtungen t)in erfd)tocrt ift, bor

altem burd) ben fpintoeiä auf ftrenge ©trafen bei leichtfertiger 93efd)>ocrbefüt)rung unb fold)er

miber beffere^ SBiffen (bgt. § 152 50J©t©33.), auf ber anbeten ©eite aud) butd) genaue gorm»

borfdjriften, befonber^ über Triften unb ben einjufdjtagenbeu 2Seg; bod) aud) bei beren 9cid)t=

bead)tung ift Prüfung unb 93cfd)eibung ber 93cfdnüerbe borgefdiricbcn. — 93gl. nod) 3'ff- 10.



Wüitärftrafredjt unb 9Mitärftraft>erfaf)ren. 263

3tffer 2. JBorausfe^ung ber ©efdjtoerbe.

93efd)Weren barf fidi jeber ©olbat, oer glaubt, bafs er ©runb gur 53efd)wcrbe

tjabc; e3 genügt oermeintlid)e3 Unredjt. v3>or allem fommeu: unmürbige 33el)anblung,

[trafbare öaubluugen ber Sßorgefe|3ten unb Äamerabcu, Skrlefjung ober ©d)äbigung

bien[tlid)er ©ered)tfame unb be3 berechtigten ©tanbe£bemuf3tfemJ in 33ctrad)t. Ser Offizier

unb Seamte fann fid) nur über 3?orgcfe£te (ber SBegriff ift jebod) im ©inne ber 93D. I

crmeitert), ber ©olbat üom getbmebel ufw. abwärts aud) über Äameraben unb 93eamte

befdjmeren. betrifft bie 93efd)Werbe eine ftrafbare Jpanbluug, fo muß fie, foweit nid)t bifgi*

plinäre l&rlebtgung nad) § 3 G®. 9JcSt©93. gutäffig ift unb ^lajjj greift, atebalb in ba§ gerid)t=

lietje Verfahren übergeführt werben. S)a§ 5Rcd)t, ftrafbarc Ipanbtungen aud) burd) ©trafangeige

gur Sfenntnis ber ^orgefejjten gu bringen, tieftest aber unabhängig neben bem 23efd)Werbered)t;

für 9Jcannfd)aften com gelbwebet abwarte ift ber 9ßeg bei Grftattung einer Strafanzeige ber=

fetbe rote bei Ginrcidjung einer 33efd)Werbc (2133. gu § 151 9J}©t©D.). Sie fonftigen S3e-

ftimmungen ber oor allem über eingubaltenbe Soften, fallen aber weg. Sie geftftetlung,

ob eine 3lngeige ober eine 93efd)Werbc beabfichtigt fei, ift nad) meljrfadjen 9tid)tungen I)in üon

93ebeutung. Sas militärifdje Seben fennt ferner nodj bie einfache Reibung ftrafbarer

^anblungen, ofjnc 3,,nel)altung be3 SienftmegS, jelbftüerfiänblid) aud) (bef. im gericfjt*

!id)en ©trafoerfarjren) bie — an Triften unb formen nid)t gebunbene — üöefyauptung

ftrafbarer ^anblungen jum Smed ber 2lu3übung eines Stedum in befonberen fällen 1
.

3iffer 3. Das Anbringen ber 23efd)tt>erbe.

®emeinfd)aftltd)e S3efd)Werben finb unguläffig unb oI)ne weiteres gurüdguweifen.

Sie gelten nid)t ate 93efd)Werben. (Sine 93efd)Werbe barf an bem Sage, an bem ber

Einlaß gu tt)r gegeben ift, nid)t üorgetragen werben, fonbern frül)e[ten§ an bem barauf»

folgenben Jage. Sie 93eftimmung freugt fid) mit ber anberen, baß fid) ber ©olbat

niemals mätjrenb ober unmittelbar nad) 33eenbigung be§ Sienfte3 befcfjmeren barf. Über

Tifvpliuarftrafen (ügl. t)iergu „9!Mitärifd)e$ Sifgiplinarftrafred)t" unter 3iff- 8) barf fid) ber

©olbat früfjeftenS am Jage nad) ber SBerbüßung befd)Weren. Sa3 2tngeigered)t bei ftraf»

baren Jpanblungen ift an biefe unb an bie nad)folgenben Seftimmuugen nid)t gebunben.

Xie 33efd)Wcrbefrift beträgt für ben ©olbaten 5, für ben Dffigier (Beamten) 3 Jage. SSor»

fätjlidje 5fid)tbead)tung ber grift ift Ungeljorfam, faljrläffige ift Sifgiptinarübertretung. 93or=

geitige ober üerfpätete 95efd)werbe ift au§naf)m3weife geftattet; bie SSeftimmungen barüber

in ben üerfd)iebenen finb nid)t eint)eittirfi. ©runbfätstid) ift anguerfennen, baß eine ©träfe

wegen 9?id)tbead)tung ber grift nur eintreten füllte, wenn bie 33ead)tung ber f^rtft billigermetfe

l)ätte oerlangt werben tonnen.

Sie S3efd)Werbe ber SJcannfdjaften ift grunbfäjjlid) beimSloutpagnie» ufw. =d)ef angubringen.

93efonbere 93eftimmungcn biergu für Unterfud)ung§gefangene, 2lrbeit£folbaten, 9Jcannfd)aften

ber $8efleibung§ämter, Unterärgte, Ginfäfirigfreiwillige Birgte, üücilitärfranienmärter, Unter»

üeterinäre, Giniäljrigfreiwillige Üterärgte, militärifd) orgamfierte Saubgenbarmerie. Sie 99e=

fd)werbe gegen ben Kompagnie» ufw. =d)ef wirb bem nädjftälteften Dffigier ber Kompagnie

ufw. üorgetragen. ©djrifttidje 33efd)Werbe auSnaljmJweife erlaubt. 9Jlannfd)aften be§ SSe»

urlaubtenftanbe£ befdjweren fid) beim SegirBfommanbeur, erforberticfjenfatfö beim Segirfä»

ober ^ontrolloffigier ober Sföfutanten. Sie 93efd)werbe wirb üon ben näd)ften Sifgiplinar»

üorgefe^ten (b. i. in ber Siegel ber Hauptmann ufw.) entfd)ieben ober an ben guftänbigen 3Sor=

gefegten wettergereid)t.

Nad) 93D. I trägt jebod) ber SSefdjwerbefüfyrer bem gur ©ittfdjeibung berufenen 3Sorgefe|ten

feine 93efd)Werbe münblid) ober fd)riftltd) unmittelbar üor. 21ud) l)ier entfdjeibet grunbfä|lid)

ber näd)fte mit Sifgiplinarftrafgewalt au^geftattete 93orgefe|te; bod) werben S3efd)Werben über

SSorgefe^te, bie einem eigenen Jruppenberbanbe angehören, ftetä üom ^ommanbeur ober Sireftor

1 Über bie 93eatel)ungen ftrafbarer §anblungen jur sSefd)Werbe bat lange Unflarf) eit ge*

berrfcf)t. Über biefes eigenartige unb bebeutfame „Problem an ber ©djWelle be§ 35efd)Werbe*
red)t§" (9Kffom) f. 5) t e , 93efd)W.Drbn., bef. 6. 112—122, 169—172.
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entfctjieben, aud) roenn fdjon einer feiner Untergebenen ber Siegel nad) guftänbig roäre (Vei=

fpiel: innerhalb be3 StegimentS entfdjeibet [tet§ ber 9tegiment3fommanbeur). ©ine roidjtige

Slbroeidjung bon ber VD. II beftetjt barin, bafj bei jeber 93efd)tuerbe (2lu§nafjme: roeitere Ve»

fdjroerbe unb foldEje Vefcfjroerbe, bie eine berfjängte 'Sifgiblinarftrafe ober beren Vollftredung

gum ©egenftanbe tjat) eine bienftlicfje Vermittlung in 2tnfürud) genommen roerben mujj, bamit

ber berflagte Vorgefejjte ©efegenfjeit erhält, unberoufjt ober in ber Übereilung gugefügte?

Unredjt fofort abguftetlen ober au§gugteidjen. SDer Vermittler ift bei Vefdjroerben ber Dffigier

unb gegen Offigiere ftetö ein Offizier, bei ©anitätöoffigieren ein ©anitätäoffigier ober, roenn

ein folcfjer fefjlt, ein Dffigier, in ber Siegel ein älterer, erfahrener, unter bem Stange be§ Ver*

flagten ftefjenber unb bon bemfelben Srupüenoerbanbe (berfelben Verjörbe) roie ber Vefdjroerbe*

füfjrer ober ber Verflagte. ®er um Vermittlung eingegangene mufj fie grunbfäjälidj übernet)men

unb fid) genau über bie Vefdjroerbebunfte unterrichten laffen; er barf nur bann bie Vermittlung

ablehnen, roenn er bie Vefdjroerbe in alten fünften für boltfommen unbegrünbet ober bie

Verlegung für fo fdjroer anfielt, bafj fie im SBege ber Vermittlung nid)t gu befeitigen ift. Über

fein Verhalten finb eingefjenbe Vorfdjriften erlaffen; SSafjl unb Venachridjtigung be§ Ver=

mittler^ finb an beftimmte Vorgefe|te gu melben. ®er Verflagte muß ben Vermittler beftimmt

befd)eiben; finbet er feine Urfadje, bie Veranlaffung gur Vefdjroerbe gu befeitigen, fo roirb bie

Vefdjroerbe bem gur (Sntfdjeibung guftänbigen Vorgefe|ten münblidj ober fdjriftlidj bom Ve=

fcrjroerbefütjrer borgetragen.

3tffer 4. Juriittnatjme ber 35efd)tt>erbe.

®ie Vefdjroerbe fann (nad) allen VD.en) jebergeit — bor guftellung einer (Sntfdjeibung—
gurücfgegogen roerben; e§ ift ba§ nidjt au§brüdlidj gefagt, ergibt fid) aber fdjon au§ bem Söefen

ber Vefdjroerbe.

3tffer 5. Slufflärung bes Sadjuerljalts.

®er gur (Sntfdjeibung berufene Vorgefeijte f)at bie ©adjlage burd) münblidje ober

fdjriftlicfje Erhebungen (feine gerichtliche geugenoernetjmungen)
,

nad) VD. I audj burd)

Vericfjterftattung ber Veteiligten gu flären; VD. I fiefjt aud) ürotofollarifdje Vernehmung

ber Veteiligten unb Beugen ourc
fy

evnen oem Verflagten im Stange nal)eftel)enben

Dffigier bor, roenn burd) bie Veridjterftattung bie ©adjlage nid)t genügenb geftärt ift. Sine

©inroirfüng auf ben Untergebenen befjufS 3urücf§tel)ung ber Vefdjroerbe ift unterfagt. (§§ 117

9Jc©t@V., ber aud) bie Unterbrütfung ber Vefdjroerbe unter ©träfe ftellt). £>odj finb bie Vor«

gefegten berüftidjtet , ben Vefdjroerbefüfjrer über etroaige unrichtige 3ied)t3auffaffung ober

unridjtige bienftlidje Stnfdjauung gu belehren; feine Vflidjt, fid) biefer Velefjrung angubaffen.

Stad) VD. I ift ber Vermittler, roenn er bie Vefdjroerbe in allen Vunften für bollfommen

unberechtigt tjält, berbflidjtet, bem Vefctjroerbefüljrer bon ber ©inreid)ung ber Vefdjroerbe ab»

guraten.

3iffcr 6. Sie Gntfefjetbung.

2)ie ©ntfdjeibung muß fo fdjnell getroffen roerben, als bie für bie Veurteilung ber Ve*

fdjroerbe unerläßliche Sorgfalt e§ geftattet. Sebe ©ntfd)eibung ift fdjriftlidj abgufaffen unb

aufguberoafjren. ®ie roefentlidjen SntfdjeibungSgrünbe müffen bem Kläger unb bem Ver*

flagten mitgeteilt roerben, nad) VD. I fdjriftlidj, nad) VD. II münblid) ober fdjriftlidj.

3tffer 7. 2Bettere »efdjtoerbe.

©egen bie ©ntfdjeibung ift roeitere Vefdjroerbe guläffig; fie fiel)t bem Kläger unb Ver«

flagten gu; fie richtet fid) äußerlid) gegen ben, ber entfdjieben tjat. ©er ^»ftanäengug läuft

burd) bie gange Steitje ber 2)ifgiblinarborgefe^ten in allen fallen bi<§ gur allerf)öd)ften ©teile

(großer Äräfteaufroanb, aber bon ibealer unb aud) fad)lid)er Vebeutung). 2)ie Vermittlung nad)

VD. I fällt ftet§ roeg.
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yiaä) S3C. II wirb bie weitere 93efd)Werbe beim ftompagme» ufw. *djef (wenn biefer

SBcrflagter tji, beim näcrjftälteften Offigier ber Kompagnie ufw.), in ber Siegel münblid), ange*

brad)t. 2lufnal)tne einer Skrljanblung. Sie griffen finb 5 Sage, nad) 93£). I 3 Sage.

Sie weitere Sefdjwerbe mufe bcgrünbet werben (alfo Äritif an ber angefod)tenen ©nt=

fdjeibung erlaubt; bagu berechtigt überhaupt ba3 äBefen ber 23efd)Werbe).

3tffer 8. aRt&braud) öes !8efd)tDert>ered)ts.

a) Sie roiber beffereö SB i f f e n auf unwahre 93efjauptungen (e3 genügt eine

einzige bewufjte llnwat)rl)eit) geftüfste 93efd)Werbe wirb nad) § 152 2lbf. 1 2N©t©93. beftraft

(ftrieg3gerid)t, Sateinbeit mit §§ 164, 187 9i©t©93. ift benfbar). 2Jcilitärbeamtc unterfteljen

ber Strafoorfd)rift be3 § 152 uidjt; ^perfouen bes> 33eurlaubtcnftanbe3 nur, wenn fie im Sieuft

im ©inne be3 § 6 ü)JJ2t©93. bie 93cfd)Werbc borgetragen Ijabcn. §m gelb unb an 93orb ift

ba§ Stanbgeridtf juflänbig.

b) Sie leichtfertige 93efd)Werbe (Seiditfertigfeit: grobe gal)rtäffigfeit, ntd)t gu

ücrroed)fe(n mit ber einfad)eu unbegrüubeten 23efd)Werbe, bgl. MJc®. 4, 265, 13, 128) be3

©olbaten ift Sifgibtinarübertretung (§ 1 Q. 1 S©tD. unb 9)?arS©t£).); wer fid) gum groeiten

Wale leichtfertig befri)Werr, mufj ftanbgcrid)tlid) öerfolgt werben.

c) Sie 93cfd)Werbefül)rung unter 21 b w e i d) u u g b o m borgefdjriebenen
S i e n ft W e g e ift bei borfä|}lid)em §anbeln be3 ©olbaten nad) § 152 2Ibf. 2 ftanbgerid)tlid)

gu »erfolgen; bei fabrläjfigem Jpanbeln liegt nur Sifjiplinariibcrtretung bor; entfd)ulbbare gälle

roerben burd) 9iügen, SSelcbruugen ertebigt roerben tonnen.

d) Sie 21 b ro e i d) u n g be£ ©olbaten Don ber 93 e
f
d) w e r b e f r i ft ift Ungefjorfam

nad) § 92 9J?©t©93. bei üorfät}lid)cm unentfd)ulbbarem £anbetn (fo jebenfaltö nad) ber t)err=

fcfjenben £el)re, nad) ber Sienftborfdjriften, bie ein beftimmteS Sun ober fiaffen in beftimmten

gälten oorfd)reiben, als 93efeble in Sienftfad)en aujufet)en finb); faljrläffige^ §anbeln ift Sif§i*

blinarübertretung (fein ©trafjwang); ogl. oben über beseitige unb berfbätete S3efd)Werbe.

c) ?cad) allen 93£).en foll erroogen werben, ob nid)t imgalle ber unbegrüubeten 93efd)roerbe»

füt)rung bie 2lufred)terf)altung ber 9Jcanne3gud)t ein (Sinfd) reiten gegen

ben S3efd)toerbefüf)rer erforbert. Unrid)tige bienftlid)e 2lnfd)auung als fold)e wirb für ntdjt ftraf*

bar erflärt; gleiajeS mufe für eine unridjtige 2lu3legung ber ©efetje, Sienftüorfdiriften ufw.

gelten. Sifeiplinarbeftrafung bürfte nur bann gered)tfertigt fein, roeun jeber 3rDe*fei an oem
Unbegrünbetfein ber 93efdjwerbe an§gefd)loffen ift, unb wenn ber gute ©laube be3 33efd)Werbe=

füf)rer£i an ba3 93egrünbetfein feiner 33efd)Werbe notroenbig auf gabrläffigfeit beruht. 2lud)

in ber einfachen SSeiterfübrung einer abgeroiefenen 93efd)werbe tro$ 93elel)rung über unrid)tige

bienftlid)e Slnfdjauung ober bas> richtige 5{ed)t roirb an fid) nid)t£> Strafbares» gefunben roerben

bürfen. Sie geroiffenl)aft errungene Überzeugung be§ 95efd)roerbefül)rers, bafj feine 33efd)Werbe

begrünbet fei, ift jebenfattö l;od)gut)aIten. 2lud) fjier müßte §um minbeften gaijrläffigfeit — fie

ift fetjr fd)roer feftguftellen — erroiefen fein.

3tffer 9.

gür bie j8efc^roerbefür)rung ber 9)Jititör= unb 3toii&eamten 9)lUitär=(9)Iarine)s

^ertoaltung (aud) ber Unterbeamten) gelten im allgemeinen bie SSorfc£)riften ber

35D. I. ©ine Vermittlung ift jebod) freigeftellt unb roirb empfohlen für bie gälle, in benen

bie Beilegung ber Sefdiroerbe baüon erwartet Werben barf. Sie S3efd)Werbe ift ftet§ fdjriftlid)

bei bem §ur 6ntfd)eibung guftänbigen Sienftüorgefe^ten be§ Verflagten anzubringen, bie

weitere 58efd)Werbe bei bem näd)ften Stenftoorgefe^ten beffen, ber entfdjieben t)at. SBenn

bie 58efd)Werbe ber Beamten, bie im boppelten Unterorbnung^oerfjältniffe flehen, ba§ ©ebiet

ber SJcilitärbifgiütin berühren
, fo entfd)eibet ber SJcilitärborgefettfe , in anberen gälten ber

33erwaltung3t>orgefetjte be§ Sßerflagten. Sinfplung bon ©utad)ten ber 3SerwaItung§= unb

tecfinifcfjen 33ebörben ift oorgefeben. 2lud) fotd)e ^ßerfonen be§ ©olbatenftanbe§, bie in ©teilen

ber 9Jiilitär=(3Jcarine=)oerwaltung berwenbet finb, baben bei if)ren au§ bem 93eamtenberl)ältni§

^erborgegangenen 93efd)Werben ben Sienftweg für SSeamte inneguljalten.
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93efdjroerben gegen SDifgiplinarorbnungi [trafen auf ©runb Der Beamten*

gefe^e, befonbers be3 9t23©., werben nicr)t nad) ber 95D. berjanbelt. formen unb Triften für

foldje 23efd)Werben nad) 9t93®. fallen weg. 9?ad) § 17 ber «otlgugSberorbn. b. 10. 12. 1908

^unt 93ab. 93eamtengef. b. 16. 8. 1908 ift jebod) bie SBefdjwerbe befriftet (§wei SBodjen).

3tffer 10. Sdjlu&toort.

®a§ geltenbe militärifcbe S8efd)Werbered)t ift bietfad) angefochten roorben. ©eine 93e*

ftimmungen finb fidjerlid) berbefferung§fäf)ig. %m Sern tjalten aber bie 93eftimmungen
aud) ernfter Sftatfjprüfung ftanb. S)en ©runbfä^en be3 Sifgiblinarftrafrecbte entfpredjenb, ift

in ben entfdjeibenben fünften ber toerfönlid)en Sluffaffung ber S)if§i»tinarborgefe|ten weiter

Spielraum gemarjrt. ®§ läuft bat)er fdjliepd) alle3 barauf f)inau3, ba^ ba§ geltenbe S3e=

fd)roerbered)t mit neugeitticrjem ©eifte erfüllt wirb, bajj ber ©ebanfe, @ered)tigleit unb
SDifjiültn im richtigen (Sinftange ju Ratten, bie 9?id)tfd)nur für jebe ©ntfdjeibung abgibt.

SDaS geltenbe 23efd)Werbered)t läfet eine freiere Sluffaffung ju, ot)ne baß ba3 richtig berftanbene

Sßefen ber militärifd)en 2)if§iblin barunter ©djaben ju nehmen tjätte. Sie Meinung, jebe

SBefcbwerbe fei ein Übel, ein öeinlidjeä Sluflebnen gegen bie militärijcfje Autorität, muß
berlajfen werben, ©ie neigt ebenfo wie ber gelegentlid) gu l)örenbe ©a| „ein richtiger

©olbat befdjroert fidj nidjt", gu ferjt auf bie ©eite be3 SSorgefe^ten, überfielt bie tieferen

©rünbe, bie ein georbneteä 58efd)roerbered)t in3 Seben gerufen fjaben unb gefätjrbet bamit

bie g e r e d) t e (Sntfcrjeibung ber 93ejd)Werbe. ©elbftgefüljl unb männlidjeä 2Befen unb eng

berbunben bamit ba3 (Sfjrgefütjl finb beim ©olbaten nicfjt bbd) genug angujdjlagen; bor»

nel)mfle Aufgabe ber militärifdjen ©rgietjung ift e§, fie gu pflegen unb §u fteigern. 3e fyötyx

ber ©ingelne geiftig unb tulturell ftel)t, befto metjr weiß er, baß willige Unterorbnung unter

ba§ große ©ange notroenbig ift, befto embfinblidjer ift er aber aud) gegen jebe mißbräud)»

lidje 23eb,anblung. 3)a3 9ied)t ber $erfönlid)!eit ift gerabe in ber bewaffneten ÜRacrjt, bie

iraftbollen SSejen^ nicbt entraten tann, tjod) -$u galten. S)ie bienftlicfje Söejcfjmerbe mit

bem 2lnfprud) auf eine unbefangene unb geredjte ©ntfdjeibung ift ein wichtiges üDcittel, gur

ÜDcännlicfjteit 5U ergießen unb ba3 gegenfeitige Vertrauen gwijcben $orgefe|ten unb Unter«

gebenen gu fteigern.

Stte mtlttärifdje 6f)rengeri<i)f$l>arleit

Sd)rifttum.
A. fomtnentare:

2) i e | , Sie ebrengeridüSDerorbnungen (Sfteufaffung 1910, 93anern 1911) für bie Cfftjiere unb
(Sanitätsoffiziere be§ §eere§ unb ber ©d)u£trubbe, nebft ßrgänjung§orber öom l. Qan. 97

((Sbrenbänbet), 2. u. 3. Auflage, «Rajlott 1912.

Serfelbe, Sie <Sf)rengerid)t3öerorbnung für bie Offiziere ber faiferl. Marine, Ütaftatt 1911.

fommentare ju ben älteren (£fvr93.

Enbrel, je für bie Offiziere be§ £>eere3 unb ber Warine, Berlin 1906.

etfner 0. ® r n ro u. @ t) I in STCÜttärftrafrecbt IV, Berlin 1906.

51 ed, efjr«. t>. 20. ^uli 1843. 93erlin 1865; f. aud)
<5 1 m 3

, ©trafredü unb ©trafprojefe für §eer unb SKarine VII, «erlitt 1892.

<S d) I a t) e r
, 9Mitärftrafred)t III 5, «erlin 1894.

B. 2Beitere umfaffenbe 9Jad)tt)eifungen ber Siteratur f. bei $ i e , (Sfjr«. unter Quellen
unb Siteratur. ^erüorgubeben finb:

Beiträge in ® i e ' §anbtoörterbud) be§ SKititarrecr)t§ (f. unter @brengerid)te bofelbft) SRaftatt 1912.

«eitrag: (££)rengertd)te in B. Sitten, &anbbud) für §eer unb glotte, Stuttgart 1909.

Beiträge unb (Srörterungen im 2lrd)9Kil9J. 93b. 1^.
21 p e l , Sie fönigl. ©etualt auf bem ©ebiete be§ ©brengertd)teoerfat)ren§ gegen preu^tfdie Dffi»

giere, 93erlin 1906;
0. 93 g u § l a tn § f i , S)er etjrbegriff be§ Offigierftanbeä, 93ertin 1897.
3i i

j f m
, TOtitärftrafredü, Stfätplinarftrafgetualt, eijrengeridüe im beutfdiett §cere, 93erlin 1903.
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r>. SH a b c n o u , Tie beutfdje £anb* unb Sccmadjt unb bic 'öenifspflidjten be§ Cf ftgiers, 3. 9t

«erlin 1911.
s
2l u f f a r t h , 3n *)°lt unö 3foim, ba$ Söudj öom Cffigicr, Söten 1910.

Sternberg, Sie ^rage ber (Jhrengeridjte, SSien 1903.

t>. ftorn>in*$jban3fi, DffiaierSftanbeSehrc, SSien 1907.

3tffer 1. SBefen unb ^xotd bes ebrengertdjtltdjen öcrfo^rens.

Tic G[)rcngcrid)tSberorbnungen bienen ber Pflege ber beroäljrtert Überlieferungen

ritterlichen Sinnes im Dffijierftanbe; bie Gl)rengerid)te follen bie gemeinfame Ghre beS

2tanbeS unb bie Ghre beS einzelnen roarjren unb fcfjü^en (SSeftrafung beS ©djulbigen,

Steinigung beS unbegrünbet berbäd)tigten). Tic ©tanbeSgenoffen fclbft follen in erfter

Sinie barüber urteilen , ob bie Gf)re beS ©tanbeS ober beS einzelnen gefä^rbet ober berieft

ift: il)r Urteil ift freilid) nad) heutigem 9ted)t nur nod) ein ©utacf)ten. Ter oberfte 5luSleger ber

OffizierftanbeSel)re ift ber Äönig (Äaifer).

3tffer 2. Quellen.

Über oerlctjcnbeS behalten eines üameraben Ratten bie Offiziere eines Regiments

crftmalS nad) ber <ä%. b. 3. 9lug. 1908 roegen «eftrafung ber Offiziere («ßr. 2Ril@ef. ©. 1, 64)

$u entfcfjeibcn; fie fomttcn mit Treioiertelmerjrheit il)u bes „9lDaucementS für unfähig" er»

flären. GS folgten beftimmungen für bie £aubtücl)rbataillone in ber £aubroel)rorbnung bom
21. Mob. 1815 (2RU@ef. ©. 1, 113); roeitere ftortbilbung burd) SKJ. b. 15. gebr. 21 über baSber«

fahren bei ben Gl)rcngerid)ten (ebb. ©. 175, 210: feftere ©eftaltuug. ©prud) nur @utad)ten,

enbgültige Gntfd)eibung beim Äönig) unb bcfonberS burd) bie 21^. über Gl)rengerid)te b. 10. 3uli

1843 (9Jc.@. ©.3, 90: Tie ©runbjüge beS heutigen Verfahrens tro£ galjlreidier 2lbroeid)ungen

fdjon beutlid) erfennbac: ber ©prud) foll nad) S
-B. beS ÄSijf. b. 5. Mob. 43 nid)t mehr aufgehoben

loerben; er ift alfo entfdjcibenbeS Urteil ber ©tanbeSgenoffen). GS folgen bie Gl)rb. für bie

Offiziere im preufsifdjen §ecre bom 2. SOcai 74, burd) bie befannte präd)tige GinleitungSorber

Äaifer 2Bilf)elmS I. eingeleitet, am 2. Mob. 75 bie GfjtfB. für Offiziere ber ftaiferl. ÜOcarine, er=

neuert 26. ^uli 1895, fotd)e für bie ©cfju^truppenoffigicre am 15. %un\ 97, für bie ©anitätS»

Offiziere beS £>eereS am 9. 2lprit Ol, ber äßarine am 3. ^uniOl; baneben galjlreirfje ©onber»

beftimmungen in Gf)rengerid)tSfad)en.

Tie heute geltenben beftimmungen finb für Offiziere unb Sanitätsoffiziere beS §eereS

am 15. ^ulilO, für bie Offiziere bcrSUcarine am 13. ÜMaill, für bie Sanitätsoffiziere berüöcarinc

am 24. Oft. 11, bie batjr. Gl)r$B. für Offiziere unb (Sanitätsoffiziere finb am 27. gebr. 11 neu gefafjt

roorben. Tie .preufjifdjen SSerorbnungen für baS §eer finb robrtlid) in ©adjfen unb SSürttemberg,

mit geringen, faft nur fprad)lid)en Slbänberuugen in 93at)ern eingeführt.

Taneben ift bon 23ebeutung bie für alle Offiziere unb Sanitätsoffiziere geltenbe 2t®0.

b. 1. Qcm. 1897, bie fog. GrgänzungSorber ber GinführungSorber §um Gf)rb.
; fie begießt fid) auf

Ghtenfjänbel ber Offiziere unb (Sanitätsoffiziere unb hat ihren Vorläufer in ber ^?r. 93.

b. 10. Quli 1843 über bie SSeftrafung beS 3 tt'e irainPfeg unter Offizieren.

3tffer 3. *Red)tIid)e Olotur ber Gl>r2J.

Tie Sh^SS. finb als 2Irmee= unb 9Jcarinebef el)Ie , nid)t als Tifgiplinarberorbnungen auf»

gufaffen. 3n Greußen finb fie nid)t gegengezeichnet, ©efepdje ©runblage ift 2lrt. 46 ber

$r. SSerf. Tie (£rjr3S. finb Tienftbefef)le an bie Offiziere unb enthalten feine eigentlichen 9ted)ts=

borfcfjriften. ©S befteijt beSroegen bod) fein ©runb, fie bom begriff Mecf)t§bflege ganz

gulöfen; mittelbar bienen fie aud) ber Tifzipün.

3iffer 4. ^Ibgrenjung oom 2)tf3iplinorftrafred)t.

©djarfe ©renzlinien fehlen. GS gibt §anblungen, bie allein bifgiplinär, unb foldje, bie

allein ehrengerid)tlid) beurteilt zu ioerben berbienen; fd)tie^lich folche, bie beiben ©trafgemalten

unterfallen. SBenn bie ©renze gmeifeltjaft ift, ift bie Tifziplmarftrafe zn roählen, um bie

geroicfjtige bebeutung eines ehrengerichtlichen @prud)eS nicfjt herabzubrüefen.
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3iffer 5. 5lbgren3ung vom Ärtmmalftrafred)t (§ 3 ©tjrS3.)

2)a3 efjrengeridjttidje S3erfat)ren ift bom gerid)ttid)en ©trafberfatjren an ftcf) gang unab*

gängig; eS gilt aud) fjier nidjt ber ©runbfatj: ne bis in idem. ®ie 3ftd)tung beS Angriffs ift ber*

fdjieben. SDodj tjat bie ©ntfdjeibung be§ ftaatlidjen ©trafgertdjtS ben Vorrang. Solange ein

gerichtliches Verfahren megen berfetben §anbtung ober Unterlaffung fdjtoebt, ift ein efjren*

geridt)tlidfc)e§ Verfatjren ungutäffig; ein fdjtoebenbeS tnufj auSgefetjt toerben. SSei red)t§ftäftiger

geridjtttdjer Verurteilung fann ein etjrengericfjttidjeS Verfahren nidjt mefjr ftattfinben, tuenn

auf Entfernung aus bent §eere ober auf ©ienftentlaffung erfannt ift. $n alten anberen gälten

fann baS etjrengeridjttidje Verfahren nadjfotgen. 2tn redjtSfräftige Urteile in alten ifjren Seiten

ift baS ©fjrengericfjt gebunben. Vorfommniffe, bie nidjt ©egenftanb ber UrteitSfaffung finb,

fönnen bom ©fjrengericfjt gang frei feftgeftettt unb getuürbigt tuerben.

3iffcr 6. Sibgrenjung von anberen ftaatlid) eingelegten (£brengericf)ten unb

einem amtlidjen Sifetplinatuerfabren.

©in gleichzeitiges efjrengeridjtlidjeS Verfahren ift gutäffig; bod) fann baS Ergebnis beS

ftaattidjen @t)rengerid£)t§ ufto. abgekartet unb eS fönnen bie Sitten biefeS Verfahrens bent

mititärifdjen (SfjrengeridjtSberfatjren gugrunbe gelegt tt>erben. SSei ©anitätSoffigieren beS

VeurlaubtenftanbeS unb bei berabfdjiebeten ©anitätSoffigieren, bie einem ftaatlicfjen (Sfjren*

geridjt für $ibilärgte unterftetjen, muj3 bie (Sntfdjeibung beS teueren abgekartet werben.

3tffer 7. Sie 3uftänbtgfeit ber <Sf)rengertd)te

ergibt fid) aus it)rem fttved (f.
oben $iff. 1). Sie beurteilen alte §anblungen unb Unter«

taffungen bon Offizieren, bie bent richtigen (Sl)rgefüt)t ober ben Verfjättniffen beS DffigierftanbeS

(biefer Vegriff ift gu toeit gefaxt; eS fann fid) nur um Verlegungen ber ©tanbeSefjre fjanbeln,

waS ber ©prud) betueift) gutuiber finb unb bafjer bie gefamte ©tanbeSefjre ober bie Sfjre beS

eingehen gefätjrben ober beriefen; ferner bie gälte, in benen Dfftgiere gum ©dju| tfjrer eigenen

fötjre auf einen et)rengerid)tld)en ©torudj antragen (itjre Reinigung burd) greifüredmng begtoeden).

3um ©egenftanb eines et)rengerid)tlid)en Verfahrens follen nidjt gemad)t toerben: Voti»

tifdje SEätigfeit (innertjalb ber fiaatSerfjaltenben Parteien); ©treitigfeiten bienftlidjer ober

prtbatgefdjäfttidjer ÜKatur; bie grunbfätjlidje Verwerfung beS gtoeifambfS aus religiöfen ober

fittlid) gerechtfertigten SSebenfen; ein ©elbftmorbberfud), aufcer trenn bie Sftebenumftänbe eS

erforbern.

3tffer 8. <perfönlicf)es Geltungsgebiet.

Unterworfen finb ben (Shrengericbten bie Offiziere (©anitätSoffigiere) beS afttben Sienft«

unb VeurlaubtenftanbeS, bie ä la suite ber SIrmee (beS ©anitätSforbS), bie ©enbarmerie*

offijiere, bie Offiziere g. ®. unb bie Offiziere a. £>., bie baS SRecfjt fjaben, 9Dfttitär(2Jtorine*)«

uniform gu tragen. Offiziere in ber ÜOcarine im ©inne beS (SfjrV. finb aud) bie 9Jiarine=

unb Storbeboingenieure, bie geuermerf§= unb Sorpeberoffigiere.

3iffer 9. 3lrten ber <$$rengerid)te.

gibt ©tjrengeridjte

a) über §au^tteute ober 9?ittmeifter, Oberleutnants unb SeutnantS. SRarine: entfpredjenb

über Offiziere bom ®ienftgrabe ber tabitänteutnantS abtoärtS; bei ©anitätSoffixeren : über

©tabSärgte, Ober* unb Stffiftengärgte; in ber Statine: bom ©ienftgrabe ber 2Rarine»©tabSär§te

abtoärtS;

b) über Offiziere bom Sienftgrabe ber ©tabSoffixiere; bei ©anitätSoffixieren über ©eneral-

oberärgte unb DberftabSärgte. — SSei eb,rengerid)tlidjem (Sinfdjreiten gegen ©enerale, Slbmirate,

©tabSoffigtere in biefer ©tetlung, Stbjutanten ber gürften eines beutfd)en §öufeS ufro., gegen

©eneratärgte uftt). mirb bon 2ttterf)öd)fter ©teile (SSatjern: bom f9Jcin.) 9cät)ereS befümmt.
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3iffer 10. Sittmng ber ©fjrengericfjte.

a) Sie öfjrengeridjte über § a u p 1 1 e u t e ufro. (ÄapitänleutnantS ufro.) roerben burd)

baS CffizierforpS bet Sruppenteile — bei Segriff ift etroaS erweitert — (auf jebem Sdnff,

bei iebem fclbftänbigen SDtarineteile, ^ytiftttut ufro., roenn minbeftertS 8 ftimmfäl)ige äJlitgliebcr

oorfjanben finb), ferner burd) baS Dffigierforpg ber Sanbroef)rbezirfe (Teilung in mehrere ©fjren»

geriete oorgefefjen) gebilbet. Sie Offiziere beS SeurlaubtenftanbeS ber Marine finb jebod)

ofyne Seilnal)tnepflid)t im (Einzelfalle ben (£I)rengerid)ten ber aftioen üücarineteile angegliebert.

Sie (5f)rengerid)te über ©tab»är§te ufro. roerben bei jeber Sioifion unb bei ber Sanbroefn«

tnfpeftion 33crlin auS ben Sanitätsoffizieren beS SioifionS* ufro. »oerbanbeS gebilbet; SanitätS=

Offiziere bes Seurlaubteuftaubes finb zur tätigen Scilnahmc nictjt berechtigt. %ixx bie SJcarine*

ftab^ärjte ufto. beftetjen (St)rcngerid)te an Sanb unb an Söorb; bie beS 93eurlaubtenftanbeS finb

u. U. jur tätigen Scilnatyme beim Sprud) gegen eineS ü)rer Sttitglieber berechtigt.

£ e i t c r ber Glircngerid)te ift ftetS ber $ommanbeur beS Dffigierforpg, ber Äommanbant

beS Sd)iffeS ufro., ber SioifionSarzt (9J?arine: ©efdjroaberarzt, ber nad) bem Stationsarzt rang*

ältefte ©an.'Dffigier ufro.).

b) Sie (5f)rengerid)te über Stabsoffiziere beftefjen auS einem ©eneral (glagg*

offigier) als Seiter unb 9 (Stabsoffizieren im SSejirf eines jeben SlrmceforpS (bei jebem ©e»

fdjroaber ufro.)- 2öat)l burd) alle Stabsoffiziere beS 93efel)lSbereid)eS. ©S roerben 3 Oberften,

3 OberftleutnantS 3 Majore unb ir)reSteflt)ertreter(©ntfpred)enbeS gilt für bie ÜJJcarine) geroät)lt.—
Sie St)rengerid)te über ©eneraloberärgte ufro. haben einen ÄorpSarjt als Seitenben unb nur

6 Qteneraloberärgte ober DberftabSärzte; in ber 9J?ariue roerben jroei (Ehrengerichte: in S¥iet

unb 2öiü)elmSt)aoen aus ben aftioeu Sanitätsoffizieren Dorn 9JcarineoberftabSarzt aufwärts

geroärjlt; Seitenber ift ber Stationsarzt.

$u a unb b: Seünafjme ber oerabfdjiebeten Offiziere beim Sprud) gegen eines tf)rer

SÜRitgtieber ift bei (Erfüllung geroiffer 93ebingungen geftattet.

Sieben tätiger Seilnatyme an ben (Ehrengerichten gibt eS aud) für manche Offiziere ein»

fadje Unterftetlung. ©eroiffe Sonberbeftimmungen für ben ®riegSzuftanb.

3iffer 11. ©beitrat.

S3ei jebem 6l)rengerid)t roirb ein (Ehrenrat auS brei ÜDcitgliebem burd) jährliche

2Baf)l gebilbet. Stetlöertreter für 93ef)inberungSfälle. (Er befielt regelmäßig auS einem

Hauptmann (5?ittmeifter) , einem Oberleutnant unb einem Seutnant, bei Stabsoffizieren

auS einem Oberft, Oberftleutnant unb einem SQJajor (entfpred)enbe Sienftgrabe in ber

•üJcarine, bei ben Sanitätsoffizieren). Ser (Ef)renrat ift bie au§füf)renbe unb begutad)tenbe ©teile

beS SommanbeurS; im 9Ral)men ber SSeifungen beS ÄommanbeurS fommt if)m eine geroiffe

Setbftänbigfeit zu. Seine ©utad)tertätigfeit ift ganz fre i- ®r [olt eine Stütje beS ^ommanbeurS

fein. SaS 5hnt erforbert Männer, bie burd) famerabfdjafttidjen Sinn unb gute UrteilSfraft,

feinen Saft unb CStjrgefüt)! auSgezeidmet finb. 2öefentlicf)fte Aufgaben: Rührung ber (Ermitt»

lungen, Slbgabe üon @utad)ten, befonberS bor Einleitung beS förmlichen Verfahrens unb in

ber Sprudjfitjung, Stnzeigepflidjt bei §anblungen ber Offiziere, bie gegen bie StanbeSef)re Der»

ftofjen, baneben aud) rein famerabfd)aftlid)e Beratung ber Offiziere; zugleid) flägerifd)e unb

rid)tertid)e Sätigfeit.

3tffer 12. Ser Äomntttnbeur (Seitenber beS gfjrengerid)tS).

©r ift oerantroortlid) für bie ganze güfjrung beS el)rengerid)tlicf)en SBerfafjrenS. ©r leitet

bie 3Bal)l beS ©fjrenratS unb beffen ©efd)äfte, prüft felbftänbig alle SSorfommniffe, bie etroa

Zum et)rengerid)tlid)en ©infdjreiten führen tonnen, orbnet borläuftge Ermittlungen an, enttjebt

oorläufig ben 58ezid)tigten oom Sienft. @r r)o!t bie 6ntfd)eibung beS 33efef)tSt)aberS
(f. 3iff- 13)

ein, ob baS et)rengerid)tlid)e 3Serfal)ren eingeleitet roerben foll, er leitet biefeS S8erfat)ren (SSor«

labung beS 2mgefdmtbigten ber 3eu9en/
befdjeibet Anträge), er entfd)eibet über 9lbfcf)luß ber

Unterfud)uttg, beruft baS ©tj;rengericf)t, fcf)lteßt üon ber Seilnat)me auS, leitet bie Sprucf)»

ft|ung, entfd)eibet bei Stimmengleichheit, läßt ben Sprud) ausfertigen unb gibt bie Ellert) öd)fte

Gmtfd)eibung befannt.
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3iffcr 13. 2)et Sefeblsbaber

ift ein bem Slommanbeur übergeorbneter Offijter (3)ioifion3fommanbeur ufw.). Seine

Widjtigfte Aufgabe ift bie (Sntfdjeibung barüber, ob ein el)rengerid)ttid)e3 Verfahren ein»

geleitet werben foll; gegen btefe ©ntfdjeibung ift (Sinfprud) nur möglid), wenn burd)

fie ber Antrag eine§ Dffigier^ auf einen et)rengerid)tlid)en ©prud) gegen fid) felbft ab-

gelehnt wirb; bei (Sinfprud) entfdjeibet bie ^llert)6d)fte ©teile (33arjern: ®rieg3minifterium).

Sie ©inleitung^Derfügung wirb Dom 93efet)töt)aber fdjriftlid) erlaffen unb enthält eine aß Sin»

flagepunfte genau gefaxte 9lufftellung bet SSerftö^e gegen bie ©tanbe£et)re, beren ber Offizier

befdjutbigt wirb. ®a§ Verfahren muß burdjgefüfjrt werben, außer Wenn bie (Sfjrengeridjt^

barfeit wegfällt. 2ln§bel)nung auf neue 9Infd)ulbigung§puntte ift möglid). Smbere Aufgaben

be3 $8. finb §. 33.: Gmttjebung be§ 9lngefd)ü(bigten üom SDienft (roenn erforberlid)), SSerroeifung

an ein anbereö @t)rengerid)t, ®eftattung ber 2lfteneinfid)t in befonberen gällen, 2lftenoorlage

an 2lllert)öd)fte ©teile.

5)er Äommanbierenbe ©eneral (Slbmiral) fjat bie 23efugniffe be3 93efet)l3f)aber3 beim

(St)rengerid)t über ©tab§offixiere unb aud) fonft einzelne Obliegenheiten.

3tffer 14. *Bombebungen.

3)er ^ommanbeur üeranlafjt fie; ber ©rjrenrat fübrt fie im Auftrage burd) unb

berichtet über ba§ ©rgebni§. Sie für baä förmliche Verfahren geltenben 93orfd)riften

foltert für bie 2ln§führung ber Ermittlungen einen Slnbalt abgeben, ©iblicfje S3ei>

ttefjmungen Don 3eu9en werben für guläffig erflärt. 3)er Äommanbeur tjat fid) banad) felb*

ftänbig §u entfcbeiben, ob er bie Einleitung be3 förmlichen Verfahrend beantragen will. $n
biefem gälte berichtet er gutacfjttid) an ben SSefetjl^aber unb legt bie bisherigen SBerfjanblungen,

baju ein ©utadjten be3 Erjrenratä unb eine furje Beurteilung be£> Berichtigten Dor. Sie

gwifdjenftellen geben ir)r eigene^ @utad)ten ab.

3iffer 15. görtnltcbes Serfobren.

S)a§ el)rengerid)tlid)e Verfahren finbet regelmäßig bei bem @htengerid)t ftatt, bem
ber Slngefdmlbigte unterworfen ift. Verweifung an eiu anbereä ©Ejrengeridjt , ein*

fjeitlidje Durchführung eines Verfahrend gegen mehrere 2lngefd)ulbigte ift oorgefetjen. Sie

3uftänbigfeit wirb burd) Verfe|ung ufw. nid)t aufgehoben. Sie Unterfudmng
,

nad)

Reifungen be§ ®ommanbeur3 Dom (Stjrenrat gu führen, ift fdjriftlid) unb geheim. Ser

®ommanbeur ift nid)t anwefenb. Sie 2lften müffen über altes, wa§ gefd)iet)t, üoltftänbig

2lu3funft geben. Sie alteinige ©runblage ift bie (SinleitungSüerfügung. Sßur baS 9Jot=

wenbigfte barf feftgeftellt werben, felbftDerftänblid) nid)t auf Soften be§ VerteibigungSrecfjtS

be3 Slngefdjulbigten. Ser ©inn wed)felfeitigen $3ot)lwollen3 foll neben ber 9fücffid)t auf bie

©tanbe£et)re bei allen Verhanblungen ber ©tjrenräte (unb ©eridjte) Watten. Verid)te follen

Dom 2lngefd)itlbigten nicf)t angeforbert werben.

Unterfud)ung§rjanblungen, Dor allem: Vernehmung beS 2lngefdjulbigten,

Don beugen ober ©adjDerftänbigen burd) ben ©hrenrat, eiu militärifd)e§ ober ein bürgerliches

©erid)t ober ein fonfulat. 2Inbere Unterfud)ung3t)anblungen finb nid)t erwähnt; 2Iugenfd)ein

ift aber benfbar, aud) Surd)fud)ung unb Vefd)lagnal)me als rein militärifdje 93caf5nat)men.

33ürgerlid)e ©erid)te Werben nur burd) Vermittlung ber 9}Jilitärgerid)te erfud)t.

a) $£>ie 3ted)t^l)ilfepflid)t ber ©erid)te im et)rengerid)tlid)en Verfahren

ift eine fet)r beftrittene %xüqc. g-ür Greußen wirb fie (aud) für bie Vorerfjebungen) auf ®runb

ber SS. ü. 2. 9Jod. 1849, wonad) bie üreuftifdjen ©erid)te unb $ßerwaltung»bet)örbcn fid) bei ör»

lebigung ber it)nen obliegenbeu @efd)äfte gegenfeitig unterftü^en follen, gu befaljen fein. Db
äl)nlid)e 93efrimmungen aud) für bie anberen 33unbe3ftaateu gelten, ift nad) bereu ©efe^en

unb befonberen Derfaffung§mäf3igen 33eftimmungen ju prüfen. SDieg-rage wirb Wot)t überall

•m Demeinert fein, gür bie 9Jcarine wäre reid)ggefe^lid)e Regelung uotwcubig.
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Sei Slblelmung bei :Ked)t5l)ilfc burd) 21mtSgerid)te l)at ber erfud)cnbe ©eridjtSfierr bie

Sefdimerbe roegen bertucigerter 3ied)tSf)ilfe an baS DbcrlanbeSgeridjt; roeitere Sefdjmerbe

an baS sJfcid)Sgerid)t.

b) 3eugniSüflid)tunb 3eu9NtS3roangin (Sl)rengerid)tSfad)en : Ser Offiäier

mufj jebem ©tyrenrat 9?ebe ftef)en unb Slushmft erteilen. Saraus ergibt fid) für üjn als militärifd)e

Tienftpflidit, aud) jebem ©erid)t gegenüber, baS an ©teile beS GljrenratS tätig mirb, 2tuSfage

ju madjen. 6S muß ifmt aber baS gefe£lid)e 3eugniSbermeigerungSred)t roie im ©trafprojcf}

jugeftanben merben. 3eoer anbere preufjifcfje Staatsbürger mufc ficf> in cr)rengerid)tlid)cn

Ünterfudmngen (gehören baju bie Sorertjebungen?) als 3eu9e öon 6'l)renräten unb ©eridjten

nad) ber 91ID. b. 18. $uli 44, beten ©trafanbrolnmgen burd) bie §§ 69 ©t$D., 203 9JJ©t@D.

erfe^t finb, bemefjmen taffen; biefe S. Ijat ©efe^eSfraft, meil fie bor ber ^ireufjifdjen Serfaffuug

ergangen ift. $>n ben übrigen SunbeSftaaten unb in ber äftarine roirb man ju oemeinenbem Gr*

gebniS fommen muffen, maS militärijd) ebenfotuenig befriebigen fann wie baS Ergebnis ju a.

c) S a S 2IuSfagebermeigerungSred)t in (£f)rengerid)tSfad)en müffen 3eugen

unb ©admerftänbige (aud) Cffigiere) genau fo tjaben, als roenn fie im geridjtlidjen Serfaljren

öernommen mürben. Sgl. 187, 188, 190, 191, 200 sIR©t©£. unb bie entfpredjenben Seftimmungcn

ber gt^C.

d) S i e S e r n e l) m u n g o o r b e m (b o II § ä l) ( i g e n) (£ f) r e n r a t mufj, aud) toeun

eS nid)t borgefd)ricben ift, notmeubig nad) ben ©runbfä|en beS ftrafgerid)t(id)en SerfaljrenS

burd)gefüf)rt merben. Sie fragen t™10 oer Sorfi|enbe beS (HjrenratS (Hauptmann ufm.) in

ber Sieget ftellen. Über 3eugniSberroeigerungSred)t
f.

unter c. 3Jud) ber Grjrcnrat f)at rjier«

nad), roenn er 3eu9eu u
f
ro - Dernimmt, bie Sflidjt, auf baS gefe^tietje 3eugniSberraeigerungS*

rcdjt, foroeit Selefjrung borgefdjriebeu ift, binjumeifen. Ser 2lngefd)ulbigte braud)t fid)
—

trofc feiner Sftid)t, 9Rebe unb SIntmort ju fteljen — einer gefe^lid) ftrafbaren §anblung nid)t

3U bejicfvtigen; Sügen fönnen el)rengerid)tlid)e folgen f)oben. Sgl. ffifll®. 11, 95.

e) Sie 95? i l i t ä r * unb aud) bie bürgerlichen © e r i d) t e »erfahren nad)

ben Seftimmungen ber ÜJJ©t®D. (§§ 185—221); für bie bürgerlid)en ©erid)te ift baS beftrittcu;

jebod) mufe baS 9?ed)t ber erfudjenben Stelle, baS 9feid)Sred)t ift, mafjgebenb fein. Sor allem

•ftadjeib. 2Inb. 50?. NWl®. 14, 107. Sgl. aber Sr. erg. 1, 40 unb 2Iutenrietl), 2lrd)9M9R. 4

§eft 5. ©d)roierigfcit fann befonberS bie grage ber Seeibigung in gälten beS § 199 3- 3 9D>c®t©D.

madjen, jumat bie Sften nid)t überfanbt merben bürfen. ©S mujj jebod) mitgeteilt roerben,

roaS 5ur tertebigung beS Grfud)en§ erforbertid) ift; fet)lt eS baran, fo roirb baS ©erid)t näfjere

SluSriinfte berlangen müffen. Dffisiere, bie ben (Sf)rengerid)ten unterfteljen, merben niemals

beeibigt, fonbern oerfidjem bie 9iid)tigfeit it)rer SluSfage auf (Sfjre unb $flid)t. Ser @b,renrat

ober einzelne feiner SDiitglieber fönnen gerid)tlid)en Sernet)mungen nid)t beimotjnen.

f) 21 f t e n e i n
f

i d) t ift ben erfud)ten ®erid)ten berfagt, bem fremben föfjrenrat aus*

nal)mSroeife geftattet. Sorgefetjte 3[Rilitärbet)örben, ber 2lngefd)utbigte unb fein SSerteibiger

Ijaben unbefdjränfteS s.Red)t ber ©infidjt, bie lederen im Seifein eines (SfjrenratSmitgliebeS;

oerfagt ift iljnen Ginfid)t in baS begrünbete @utad)ten, baS ber (Stjrenrat für bie ©ürud)fi|ung

borgubereiten tjat.

g) Sei ber Sd)luf3bernel)mung mirb ber 2lngefdjulbigte mit bem ^rifyalt ber

2tften befannt gemad)t (bgl. unter f) unb befragt, ob er nod) etmaS jur Sadje anjufüf)ren r)abe

ober bie Slften für gefdjloffen fjatte. Stud) nad) ©d)liefeung ber 2lften ift eine (Srgänpng ber

Unterfudjung nod) juläffig; bann ift eine neue ©d)lu^bernet)mung angufd)lie^en.

h) S'iad) Slbfdjlu^ ber 9lften mirb bie ©prudjfi^ungborbereitet. ®er Gsfjren*

rat berfagt ein fd)riftlid)eS ©utadjten, ber Slngefd)ulbigte (über feine SerteibigungSbefugniffe

ju belehren) fann eine Serfjanblung über feine Serteibigung bom ©b,renrat aufnehmen laffen

ober eine SerteibigungSfdirift einreidjen, aud) einen ben (Srjrengeridjten unterftellten Dffijier

als Serteibiger mäl)len, ber feinen niebereren Sienftgrab als er felber I)at. 2wd) biefer fann eine

SerteibigungSfd)rift einreichen, g'^ft 8 Jage. Sie 2lnflagepunfte, bie ber (£t)tenrat bor bem
Gf)rengerid)t bertreten mill, finb bem 2mgefcf)ulbigten befannt§ugeben; eine £ifte ber äRitglieber

beS ©prud)gertd)tS mirb ttjm bet)änbigt; Einträge auf Slusfc^lie^ung finb füäteftenS binnen 3 Sagen
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einzureichen. SSefanntgabe oon Ort, Sag unb ©tunbe ber ©prud)fitmng. Söefonbere 33eftim=

mungen über 2luSfd)liefjung bon ber @pmd)fitjung.

i) $8erteibigungSred)t. Über aSertetbigung^ ct)rift unb 3Bat)l eines 33erteibigerS

f.
h. SSertraulidje SRitljitfe anberer muf; als juläffig angefetjen werben. Über 2tfteneinjicf)t

f.
f. SlftenauSzüge roerben geftattet roerben muffen, wenn fie erforberlid) finb. SBerteibigungS*

fdjrift ift ntdjt zu berwerten, roenn bie grift für ir)re Sinreidmng nid)t beadjtet ift. $n ber

©prudjfiimng fann ber 3mgefd)Utbigte felbft erfd)einen ober fid) burd) ben SSerteibiget ber*

treten laffen. Sort ift münblidje Ergänzung ber BerteibtgungSfdjrift üorgefeben. güfjrung

ber SSerteibigung barf freimütig fein, aber nicfjt ©tanbeSrüdfidjten beriefen.

k) ©prud)fi|jung. gur ©prudjfigung foll allen Offizieren bie ©elegenljeit gegeben

roerben gu erfdjeinen. 10 (Marine 9) SJcitglieber einfdjliepcf) S^ommanbeur finb §um gültigen

©prud) erforberlid). SaS Ehrengericht über Stabsoffiziere mufj oollftänbig fein, (getrennte

©prucfjftjjung bei Sruppenteilen mit mehreren ©tanborten. Sie ©pructjfi^ung wirb Dorn

Äommanbeur geleitet unb beginnt nad) geftftelhmg ber borfd)riftSmäf$igen SBefejjung mit ber

SSerlefung ber Elften burd) ein ättitglieb beS EtjrenratS. Sann roirb bie 23erteibigungSfd)rtft

unb ber erfte Seit beS begrünbeten ©utadjtenS bei EI)renratS (ber oon il)tn feftgeftellte ©ad)»

bert)att) beriefen. ES folgt bie münblid)e Ergänzung ber SSerteibigung ; ber 2lngefd)ulbigte (33er*

teibiger) berläfjt bie ©ijmng. 9hm roirb ber zweite Seit beS begrünbeten ©utadjtenS beriefen,

in bem ber Eintrag beS EbjrenratS begrünbet unb bie SSerteibigung geroürbigt werben mufj.

2JJünblid)e ©tellungnabme beS Ef)renratS zur Ergänzung ber SSerteibigung.

Ser Jlommanbeur unterrid)tet baS Ehrengericht barüber, wie ber ©prud) lauten fann

(Sßerlefung) unb forbert bie Slnroefenben auf, unter Serücffidjtigung ber bie Sat begleitenben

Umftänbe als Ehrenmänner ol)ne Seibenfdjaft nad) 'ißftidjt unb ©ewiffen ü)re ©timme abzu-

geben. Sanadj ©efamtberatung. ©eine Sienftftellung barf ber ®ommanbeur I)ierbei nidjt in

bie Söagfdjale werfen. %ebex Offizier f»at feiner inneren Überzeugung zu folgen.

1) Sie 21 b ft i m m u n g. Ser Etzenrot ftimmt guerft ab, bann bie übrigen SRitglieber

beS (St)rengerid)tS, mit bem ^üngften beginnenb nad) bem Sienftalter, zule|t ber ®ommanbeur.

©timmentl)altung mcf)t zuläffig. 93ei mehreren §anblungen beSfelben Offiziers roirb über jeben

einzelnen SlnfcljulbigungSpunft befonberS abgeftimmt; eS ift aber nur bie fdjroerfte ber erfannten

Einzelftrafen zu beantragen, Einfadje ©timmenmehrrjeit entfdjeibet bei gleidjlautenben ©ut*

ad)ten; u. U. 3uzäl)lung ber für bie l)ärtefte 9lnfid)t abgegebenen Stimmen zu ben nädjft milberen.

93ei Stimmengleichheit entfd)eibet bie ©timme beS SHommanbeurS.

m) Ser ©prud) fann auf Unzuftänbigfeit beS El)rengerid)tS, auf SBerbotlftänbigung

ber ünterfudjung, auf ^reifprecfjung, auf ©d)ulbig ber ©efäljrbung ber ©tanbeSetrce unter 23e*

antragung einer SBarnung, auf ©djulbig ber Sßerletmng ber ©tanbeSetjre unter Beantragung

ber Entlaffung mit fd)lid)tem 9lbfd)ieb unb fdjliefjlidj auf ©d)ulbig ber 23erle£ung ber ©tanbeS*

ehre unter erfdjroerenben Umftänben mit bem eintrage auf Entfernung auS bem Dfftjierftanbc

(bei ünroürbigfeit) lauten.

Sie Entlaffung mit fd)lid)tem 9Ibfd)iebe t)at ben SSerluft ber Sienftftelle, bie Entfernung

auS bem Dffijterftanbe aufjerbem nod) ben Sßcrluft beS Offizierstitels zur unmittelbaren 2folge.

S3ei berabfdjiebeten Offizieren tritt an bie ©teile ber Entlaffung mit fd)lid)tem 2lbfd)ieb ber

SSerluft beS 9ted)teS, bie ÜUcilitäruniform zu tragen, an bie ©teile ber Entfernung auS bem Offizier»

ftanbe nod) ber SSertufi beS Offizierstitels. Offiziere z- S- fdjeiben bei biefen zwei £>auptftrafen

auS ib,rer Stellung auS.

Erworbene 5Red)tSanfprüd)e, befonberS ^ßenfion, get)en bei Beftrafuug im el)reng. 58er»

fabren nid)t berloren; bod) entfiel)! fein ^BenfionSaufprud) beim 2luSfd)eiben infolge eljreng.

©prud)S. Orben unb Ehrenzeichen werben nicljt mel)r (wie früher) bei Entfernung auS bem

Offizierftanbe abberlangt.

n) Ein © n a b e n g e f
u d) beS ©prud)gerid)tS ift §uläffig.

o) © d) w e i g e p f 1 i d) t. SaS Ergebnis ber 2lbftimmung wirb bem El)rengerid)t fofort

mitgeteilt; bie Slbftimmenben werben auf it>re $flid)t, über bie Slbftimmung bis zum Befannt«

madjen beS ©prud)eS an ben 5lngefd)ulbigten zu fdjweigcn, aufmerffam gemad)t.
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p) X er Sprudi roirb oom Ghrenrat in %ovm eines Grfcnntuiffe» ausgefertigt unb

auf bem Sicnftrocge ber 2ltlerf)öd)fteu Stelle (barjern: bem ®rieg3miuiftcrium) unterbreitet.

Sie 3tt>ifdt)enfteIIen äufjern fiel) gum Spntcl) gutnd)tlicf) unb bringen ctroaige SluSftctluugen

gegen bic formelle bel)anblung ber Sadje bor. 2lnorbnung eine» neuen Sprudjä, ober feine

härtere Strafe als bie beantragte, barf au» fad)lid)en unb formellen örünbcu üorgefd)lagen

tuerben. 2lud) gu Qmabenanträgcn ncljmcn fie Stellung unb fönnen felber ©nabenanträge

beifügen.

q) 'Sie Gntfcfjeibung ber 21 II e r t) ö d) ft c n Stelle (in barjeru cutfdjcibet

biefe nur beim 2lutrage auf [djtidjten 2lbfd)ieb ober Entfernung au» bem §eere, fonft ba§ S?rieg3=

miniftcrium) ift ba3 eigentlidjc unb alleinige Urteil im el)reugericl)tlid)en berfal)ren.

Sie Gntfdjcibuug ift an ba» ©utadjten bc3 (i-hrengerid)t* nid)t gebunbeu; nur eine üerfdjärfenbe

Gntfdjeibung erfolgt uicfjt ; tnirb fie für angebrad)t gehalten, fo roirb ein neueS Sprud)gerid)t,

beffeu 9Rid)tcr aber roieber gang frei finb, berufen.

r) 93efanntgabe ber ©ntfdjcibung. Sic fd)licf;lid)e Gntfdjcibung roirb mit

bem Sprud)c beS GbrengeridjtS bent 2lugcfd)ulbigten befauntgegeben. 2lbfdjrift femu erteilt

Werben, Genauere beftimmuugcn über befanntgabc, ber fid) niemaub mel)r entgieben fauu.

s) 28 i e b e r a u f n a b m e b e 3 b e r f a b r e n 8 ift mit Genehmigung ber 2l(lerl)öd)fteu

Stelle (barjern: baS StricgSminiftcrium) guläffig, roenu genaue Satumftänbe ober beroei3=

mittel erbrad)t roerben fönnen, bic geeignet finb, eine toefentlidj anbere 2luffafiung ber Sdndb--

fragc gu begrünbett (Sbjongefudje).

3iffcr 16. 3ur Auslegung

ber (5f)r33. finb in erfter Sinie bie ®ommaubicrenben Generale (barjern : ba§ ®rieg§minifterium)

berufen; crforbcrlid)cnfall3 roirb bie 2ll(erl)öri)fte Gntfdjcibung eingeholt. batjern finb üom
SSRnt bollgugsbcftimmungcu crlaffen roorben.

3iffcr 17. ©fjrenljänöel.

Sie geltenben borfdjriftcu (f. oben 3^ff - 2) begroeden, beleibiguugeu groifdjen Dffi*

gieren ftanbeSgemäfj auftragen. Ser Dffigier mufj e» als Unred)t erfennen, bie Gfjrc

eine§ Äameraben angutaften. §at er hiergegen in Übereilung ober ©rreguug gefehlt, fo

baubelt er ritterlid), roenn er ant Uuredjt uid)t feftl)ält, fonbern gu gütlid)em 2lu3gleid)

bic §anb bietet. beleibigungcu, bic nidjt atöbalb gütticr) ftanbeSgemäjs ausgeglichen roerben,

müffen bic beteiligten unter ilntertaffung aller weiteren Schritte il)rem ©fjrenrat fofort an<

geigen. Siefer t)at unter Seitung beS ®ommanbeurS ben Sad)üert)alt ungefäumt burd) münb»
lid)e ober fdjriftlidje berf)anblungen aufguflären unb entroeber einen 2luSgteid)Söorfd)lag auf*

guftelleu ober gu erflären, baft bie (Sfjte ber beteiligten nid)t berührt fei unb beSbalb fein Grunb
gur 2lufftelluug eines 2luSgleid)SüorfchlageS oorliege, ober bafj er fid) nad) Sage ber Sad)c

auf3crftanbe fel)c, einen 2luSgleid) oorgufdjtagcn, unb baß im übrigen ein ef)rengerid)tlid)eS SSer=

fahren notroenbig fei. Ser befdjlufc beS (StyrenratS mufj bom Slommanbeur beftätigt roerben;

biefer fjat aber baS 9ted)t, fetbftänbig im Sinne ber für ben öfjrenrat möglichen befcfjlüffe

(bie alfo nur ©utadjten finb) fid) gu eutfd)eiben.

Berufung gegen ben 2luSglcid)üorfd)tag ift oorgefeljen, ferner bflidjt ber borgefe^teu,

über Dffigiere, bie unter Umgebung beS SfjrenratS bor endgültiger (Sntfdjeibung über 95efd)lüffe

be§ föhrenratS ufro. einen anberen Dffigier gum ^^eito^pfe I)erau§forbern ober eine §erau§*

forberung annehmen, ber 2HIert)öd)ften Stelle (barjem: bem £rieg»minifterium) fofort gu

berichten.

bei beleibigungen, bie groifdjen Dffigiereu unb einer ben mititärifdjen 6t)rengerid)ten

nidjt unterroorfenen ^ßerfon borfommen unb uicfjt atöbalb auf gütticfjem SBege beglid)en roerben

fonnten unb gu einem ©I)ren^anbel geführt fjaben, muß ber Dffigter gleichfalls umgefjenb 2ln*

geige an ben ©Ijrentat erftatten. Sind) t)ier mögticfjfte §tnroirfung auf einen 2lu§gleid); feine

binbung au bie für beleibigungen groifdjen Dffigieren geltenben borfdjriften.

en3t)f[opäbie ber 3fcd)tgroin'enjcf)aft. 7. ber 5ieuav6. 2. Stuft. SBonb V. 18
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93ei3*üe i^önTpfen I)at ber @f)renrat, roenn ein ©fifjneberfudj (er roirb unternommen,

roo bie ©tanbeäfitte e§ irgenb gulä^t) nict)t gelingt, bafjin §u roirf'en, bafc bie S3ebingungen be§

groeifambfeS in feinem SKiftberfjältniS §ur ©djroere be3 %alle§ [tetjen. £ommt e§ §um 3lüeU

fampfe, jo tjat fiel) ber SSorfi^enbe be§ ©fjrenratö ober ein ÜRitglieb gurrt ®ampft)laj3e §u be-

geben unb bei SBollgietjung be§ groeifamüfeä auf SBafjrung ber ©tonbe^itte gu adjten.

$u betonen ift, bajj ber ©fjrenrat einen groeifambf roeber genehmigen, nod) befehlen,

nod) »erbieten fonn.

Sögt, nod) oben 3tff. 7 unb bie (Sntfdjtiefjung be§ 23unbe3rat3 (mitgeteilt in ber Über=

fidjt ber bom 93unbe§rat gefaxten (Sntfdjliefcungen) auf bie SSefdjIüfje be3 9teid)<otag3 gur 58e=

feitigung ber groeifämbfe au3 1912.
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fijium. 2. ^räbenbe. 3. Slmterleifje). § 21. Ser 93ifd)of unb ba§ Siöäefanredjt

(1. Sie bifcböflidje 91mt3getüalt im allgemeinen. 2. Ser SHfdjof unb bie @efej3=

gebung; Sibjefanftmobe. 3. Ser 93ijd)of unb bie ©erid)t§ge)t)alt; Senbgerid)te,
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Sßierte§ £apitel. Sa§ tanonifd)e Ülecfjt 316
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5. SonftigeS ftmterredjt; ^nlorporatton). § 31. Sie Saien (1. $atronatred)t;

erfte 23ttte. 2. @l)ered)t). § 32. Sie ftreitige ®erid)t§barfeit. § 33. Strafredjt

unb Straföerfaljren, Se^erinqttifition. § 34. Sa3 33ermügcn3recfjt.

fünftes Sapitel. Sie Umbilbung be§ tanonifdjen 9Jed)t§ gurrt fatfyolifcljen $ird)cured)t . 340

§ 35. Sie tirdjlidie unb ftaatlidie SJkaftion gegen ba§ ^apalfpftcm. § 36. Sie Steform*

fon^ilien unb il)r Mißerfolg. § 37. Sie SSicbererljcbung be§ $apfttum§; ba§

x
) Sa bie beiben gangbarften Seljrbüdier be§ S?ircb,enred)te§, ba^jenige üon ^ftieoberg

unb ba§ üon Sägmüller jule^t im %al)xe 1909 aufgelegt loorben finb, ift uid)t nur ber

fird)enrecr)tttd)e llnterrid)t fonbern aud) bte fird)enred)tltd)e 5"rfd)ung für ben neueften Stanb
ber ©efe^gebung unb ber Siteratur 5itnäd)ft auf biefen 21brif5 angetuiefcn. infolge bcffcn

tonnte für bie 3 e i* °on 1900 bi§ jur ©egenroart eine 93efd)räntung auf ba3 3tller>nid)tigfte,

roie fie fonft für biefe (Snctjtlopäbie geboten erfdjeint, nidit burd)gefül)rt, mttfjte nielmeljr eine

getniffe 33olIftänbigfeit angeftrebt tuerben. Sod) tiutrbe, um ein ftärfcreö 31nfd)loellcn ju Oer»

ftinbern, au§ ber cor 1900 erfdnenenen Siteratur 9J?and)e§ geftrid)cn. ß-i fei bafür auf bie
leiste Stuf läge bertoiefen, in ber fid), ba bie $aragrap()eii3äl)lung unöeränbert 6ci*

behalten ift, ba§ luig ef allene leid)t auffinben läfit.

SSonn, ben 1. Dttober 1913. Ulrid) Stufc.
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(Srfter Seil.

©efd)id)fe be3 ®xvä)enveti)t$.

Über 58orgefd)id)te, Dafein3bered)tigung, ©egeuftanb, Plan unb Metljobe ber fird)lid)en

9ted)t3gefd)id)te al§ eincS befonberen 5orfd)ung3* unb 2Bijjen§gcbietc§: Stufe, Die tird)lid)e

9ted)t3gefcf)id)te, 1905. Den erften üßerfud) einel oollftänbigen 2tbriffe3 einer fold)en ftellt bte

Dorige, erfte, 1903/04 crfd)ienene Auflage be§ nad)ftef)enben ©runbriffeS bat; ausführlichere

„©runbjüge" bet tird)ltd)en 3ted)t3gefd)id)te roerben oorbereitet. (Sine umfaffenbere Darfteilung

fef)lt. üBrudjftüde einer foldjen: planet, ©efd)icf)te bet d)riftlid)=tird)tid)eu ©efellfdjaftsoerfaffung,

5 (6) ÜBbe., 1803—1801.; ÜB i et e 11 ,
@efd)id)te beS fird»enred)t§ I, 1843-^9 (1. bi§ 3. Safjrf).);

2 o e n i n g , ©efdndjte beS beutfd>en fird)enred)t§, 2 ÜBbe., 1878 (4. bte 7. Safjrf).); Luchaire,
Manuel des institutions francaises, 1892 (10. big 14. ^atjrf).); S o f) m , fird)enred)t I, 1892:

bie gejd)id)tlid)en ©runblagen (1. bi<S 4., 16. ^aljrr).), unb üor allem in ben mit monograpt)ifd)er

9tu^füf)tli(±)feit unb ©rünblidjteit bearbeiteten gefd)id)tlid)cn Deilcn be§ monumentalen ÜJBerfeS

oon § i n f d) i u §> , Da§ fird)cnred)t ber fatfjoliten unb üßroteftanten I—VI 1 (1869—97), auf

bie beSfjalb in ber folgenben Darftellung jctneilen befonberS üBejug genommen roirb, toäfjrenb

im übrigen bie Sefjr* unb §anbbüd)er — fielje bte 3ltate ju ben öcrfdjiebenen ütiteln Don 2eil II —
otjne roeitereS als berüdfid)tigt unb jitiert gelten follen.

Seit bem (£rfd)einen ber erften ÜHuflage biefeS ©runbriffeS ift erfreulidjerroeife aud) ba3 gleid)*

falls junge SBiffenSgebtct ber fird)lid)en üßerfaffungSgefcfndjte erftmalS jufammenfaffenb jur Dar*
ftellung gebracht roorben burd) üfijermingfjoff, ©efdjidjte ber firdjenoerfaffung Deutfd)*

laubS im Mittelalter I, 1905 (roirb nidjt fortgelegt), befonberS aber in beffen üBerfaffung§gefd)id)te

ber beutfd}en fird)e im Mittelalter (MeifterS ©runbrifs ber ©efd)id)t§roiffenfd)aft II, 6) \ 1913,

auSgejeidmet burd) forgfältige üßerroertung unb üBer^eidmung ber neueften Siteratur unb beSrjatb

im folgenben ju ben einjelncn Paragraphen aB SSermingtjof f , Ü8@. jeroeilen angeführt;
ebenba (II, 8) aud) S e fj l i n g , ©efd)id)te ber proteftantifdjen firdjenüerfaffung, 1907.

Die roid)tigften Quellen, bie biefem 2tbrif3 jugrunbe liegen, finben fid) bei 6 i d) m a n n
,

üuellenfammlung jur fird)lid)en ÜJJed)t§gefd)id)te unb jum fird)enred)t I, 1912; Galante,
Fontes iuris canonici selecti, 1906; Wirbt, Quellen jur ©efd)id)te beS üßapfttumS unb bes

römijd)en fatfjoh'äiSmuS ', 1911; Walter, Fontes iuris ecclesiastici antiqui et hodierni, 1862;

im 21u§jitg bei § ü b l e r , firdE)enred)t3auellen *, 1902.

üßon 3eitfd)riften tommen namentlid) in Ü8etrad)t: 2Irdjio für fatrjolifcfjeS ftrd)enred)t (91. f.

I. fr.) oon ö. M o p ,
üßering, feiner, Willing, feit 1857, bis jefet 93 ÜBbe.; 3eitfd)rift

für fird)enred)t (3. f. fr.) üon D o o e unb $ r i e b b e r g ,
1861—89, 22 ÜBbe. mit 3 grgänjungS*

bänben; Deutfcfje gdtfcfjrift für fird)enred)t (D. 3- f- f*•) öon fjriebberg unb <3 e t) 1 i n g ,

feit 1892, bi§ je^t 23 ÜBbe. unb 1 ©rgänjung§banb; 3eitfd)rift ber ©aoignt)= Stiftung für 9ied)t§*

gefd)id)te, fanoniftifd)e 2lbt., Oon Stufe unb SBetmingrjoff (3.
3
f.üR@.), feit 1911, bte

jefet 3 ÜBbe.

Sammlungen: fitd)ented)tltd)e 5lbf)anblungen (fr. 2t.), herausgegeben oon Stufe, feit

1902, bi§ jefet 82 §efte.

©efammelte Sd)riften: üß t) i II i to § , Ü8ermifd)te Sdjriften, 3 ÜBbe., 1856—60; o. S d) e u 1 1

,

Sammlung titd)ented)tlid)et üitbtjanblungen (S. tt. 2t.), 1873.

ÜBibliogtapl)ie in ben 3e'tfd)riften, befonber§ 2(. f. f. fr. unb D. 3- f- ®r*f foroie im
3:heoIogifd)en Sib,r^berid)t oon üßünjer, SipfiuS, früger, foer)ler unb S d) i a n

,

feit 1882, unb in ber au§ itjm gefonbert etfd)ienenen üBibliogtaptjte bet theologifdjen Sitetatut oon
ftüget, foetjtet unb S d) ian , feit 1901. Dutd) ausgiebige Sitetatutnadjroeife jeid)nen

fid) auS ^ r iebberg, Setjrbud) beS Iatl)olifd)en unb eüangelifd)en fitdjentedjtS 6

,
1909, unb

Sägmüller, Sefjrbud) beS fatholifdjen fird)enred)t§ 2
, 1909.

ÜBon ben neueren Se^rbüchern ber fird)engefd)id)te oon ö. gun^^i^ftneper (f.)
s

,
1911,

§ergenrött)er*firfd) (t.) I 6 1911, II, III 1, 2«, 1904—1909, f n ö p f l e r (f.)
6
,
1910,

furfe (eo.) 14
, 2 ÜBbe., 1906, üffiölter^o. Sd)ubert*f aroerau (eo.) I», 1902, II, 1891, IIP,

1907, f rüget, gidet, §etmelinf, $teufd)en unb Stephan (et>.) I, II, 1912
(TJJacftttag unb ÜRegifter, 1913), ragt burd) forgfältige unb felbftänbige üßerroertung ber red)t3*

gefd)id)tlid)en gorfdjung tjeröor Müller (eti.) I, II, 1 (bte 1560), 1892—1902. ÜBgl. aufeerbem
§orno(f

, Dogmengefd)id)te *, 3 ÜBbe., 1909/10; ©runbrifj ber Dogmengefd)id)te *, 1905;
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SoofS, Sogmengefd)id)te 4
, 1906; Seeberg, Sogmengefd)icf)te 3 I—III, 1913; Tixeront,

Histoire des dogmes, I 6 u. II 3
, 1909, III, 1912 (beutfd) tion 3 t e j d) e

,
1913); b. & e f e 1 e «

£ergentöther*f nöpfler, fonailiengefcbicbte I—VI 2
, VII—IX, 1869—90; gunt, fitzen»

gefd)ichttid)e 9tbf)anbtungen unb Unterfuchungen (fg. 91.) I—III, 1897—1907; §arnad, Sieben

unb 9tuffäfee I, 1904 II, 9Iu§ 28iffenfcf)aft unb Seben, I, II, 1911; SB e i n g a r t e n * 9t r n o 1 b

,

3eittafeln jur fird)engefd)id)te 6
,

1905; Turner, Studies in early church history, 1912;

& e u f f i unb W. u 1 e r t , 9ltla§ jur fttchengefcbicfjte, 1905.

Gntcttflopäbien: Ferraris, Prompta bibliotheca etc., 7 93be. mit $nbe£ ""k Subtole*-

ment oI§ VIII u. IX, 1885—99; 23 e fe e r
,
SBeite, &ergenröther, foulen, firchen«

lejifon 2
, 13 23be., 1882—1903; ^aud^exjog, SRealenctjflopäbte für proteftantifdje Geologie

unb firche 3
, 24 93be., 1896—1913; 93ucf)berger, firchlicheS §anblerjfon, 2 S3be., 1907—12;

S d) i e 1 e unb 3 f ö) a r n a cf , Sie Religion in ©efdjidjte unb ©egenroart (im Erfdjeinen), bi§

jefet 4 93be., 1909 ff.; Baudrillart, Richard, Rouzies et Vogt, Dictionnaire
d'histoire et de geographie ecclesiastiques, 1909 ss.; Cabrol et Leclercq, Dictionnaire
d'archeologie chretienne et de liturgie, 1907 ss.

9tbgetürjt girierte Seitf^^fteu unb Sammlungen: ©ierfe§ Unterfudjungen jur beutfdjen
Staats* unb §}ed)t§gefd)id]te (@ierfe§ tmterf.). 3 eurrter§ Quellen unb Stubien jur 2krfaffung§*
gefdudjte be§ Seutfcfyen 9leid)§ in Sftittelatter unb Sccujeit (3eumer§ Q,. u. St.). 3eitfd)rift ber

Sabignrjftiftung für 9?ed)t3gefd)id)te
,

SRomaniftifdje
,

©ermaniftifche
, fanoniftifdje Abteilung

(3.^.9?©., 3.
2
f.3t©., 3.

3
f.3t©.). Nouvelle revue historique de droit francais et etranger (N. r. h.).

©er fatholif (fath.). 3eitfd)rift für firdjengefdndjte (3. f. fg.). ftrd)engefd}id)tlicbe Stubien
(fg. <St.). Revue d'histoire ecclesiastique (R. h. e.). (Stubien unb SJcitteüungen au§ bem
23enebiftiner* unb 3iftergienfer*Drben, bejro., feit 1911, 3ur @efd)id)te bes> 23enebiftinerorben3 unb
feiner S^^Qe (23eneb. <St. Tl.). Revue benedictine (R. ben.). 2ejte unb Untersuchungen
jur @efd)id)te ber altcbriftlidjen Siterotur bon b. ©ebt)arbt, |>arnad unb Sdjmibt (2. u. lt.)

Sheologifcbe Cluartalfcbtift (SLb. &.). Stbeologifche Stubien unb fritifen (2b. St. f.). 3eitfd)rift

für Geologie unb fird)e (3. %t). f.). Seitfcbrift für tatholifcfje Rheologie (3. f. f. 2b.). 9lrd)ib

für Siteratur unb fircb,engefd)icbte be§ SKffl. (91. f. S. u. fg.). 3tömifd)e Ouartalfdbrift (9t. &.).

Stimmen au§ SOtaria^Saacb (St. 9)c.=S.). Bibliotheque de l'ecole des hautes etudes, sciences

religieuses (B. e. h. e.). Sieueä 9trdub ber ©efellfdjaft für ältere beutfche @efdud)t§iunbe (31. 91.).

Bibliotheque de l'ecole des chartes (B. e. d. eh.). £iftorifd)e§ Sahrbucb ber ©örreSgefelifchaft

(§. $b.). Melanges d'archeologie et d'histoire (M. d'a. d'h.). SÜcitteüungen be3 SnftitutS für

öftetreid)ifd)e ©efd)id)t§forfdmng (50c. b. f. ö. ©.). Le Moyen äge (M. a.). Quellen unb gor*
fd)ungen ou§ italienifchen 9trd)iben (D. u. %.). Revue historique (R. h.). Revue des questions

historiques (R. q. h.). Stubien unb Sarftellungen au§ bem ©ebiete ber ©efcbidjte, beraub
gegeben bon ©rauert (St. u. ®.). Ipiftorifche 2Merteliahr§fd)rift (£>. SS.), ^iftorifebe Seitf^rift

(§. 3.). 9trcbibolifcf)e Settförift (9t. 3.).

(Srfter ^iteC.

Srffe^ Kapitel.

©ie ^iffion^fit^enorbnuttö t>cr c^riftUc^en grübelt

§ 1. 2)er Mrfprung ber Ätrd)e.

SaS SReicf), für beffen kommen ber §eilanb lebte, litt unb fiarb, ifi natf) feinem eigenen

3eugni<§ (^of). 18,36) nietjt bon biejer SSelt. Unb bod) bebeulel %e]viä St)riftuä aud) für ba3

3fJecr)t ben äBenbepunlt ber Reiten. Senn feine £et)re gab ben 2lnflog gur Spaltung ber bi£

barjin einfjeitlidjen Seben^orbnung: neben ben ©laat trat bie S^ird)e.

^ a r n a d , ®ie 9)ciffion unb 9lus?breitung be§ ßt)riftcntum§ in ben erften bret 3abr»
bunberten 2

I, II, 1906, Militia Christi, 1905; 3 ü l i d) e r , ®ie Religion ^cfu unb bie Anfänge
be§ gbriftentumS, in §inneberg§ fultur ber ©egenroart I, 4, 1 2

,
1909; SB e 1 3 f ä cf e r , Saä

apoftolifd;e ßeitatter 3
, 1901; 8 e er) l e r , 2)a§ aboftolifdje unb nad)aboftolifd)C 3eitalter 3

,
1885;

Sohm, fr. I §§ 2—7; |>einrici, Urdjriftentum, 1902; b. 2) b
f d) ü

fe , Probleme bc»
aboftolifdjen 3eitalter§, 1904; f n f) f , ®a§ nachapofiolifdje 3eitaltcr, 1905; 9t d) e 1 i S , Sa3
gfjriftentum in ben erften brei Sabrfjunbertcn I, II, 1912; f ö b I e r , Sic ©utftehung be§ 5ßrobletnS

Staat unb firetje, 1903; SS e i n e 1 , Sie Stellung beS Urd)iiftentum§ jum Staat, 1908; »vieter^
Ser tlrfprung bon Staat unb firebe, geftfdjrift f. griebberg, 1908.
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greilid) nid)l jdion in ©eftalt ber jcrujalcmijdjcu ^jingftgcmeiube. 2SoI)l Indien itjrc

Angehörigen unter 3afobu§, bent 23ruber be* Jperru, nid)t ol)nc eigcntümlidje Sjeranftaltuugen

(bie Sieben Don 210. 6), eng äufammen (21©. 21). 2lbcr oon ©cje£ unb 23erbanb ber Rubelt

jdneben jie jid) jo wenig al3 bie übrigen Gfyriftgläubigcn (Selbftbejeidjnung biu um 150: §eilige)

im jübijdjen fianbe. Sie ©emeiube oon ^erujalcm mar bis ju ifjrem frühen Untergang (SluSjug

nad) ^ella um G8) ftetä nur eine folcfje beS ©eifteS.

Sd)ürer, ©efd)id)te bc§ jübii'dien SBolte im Zeitalter Gfjrifti \ 3 93be., 1896 ff.; O. @otfe#
mann, Xa3 (Snbe be3 jübifdjeu Staatswesen^ unb bic (Sntftetnuig bes Gfjrifteutums, 1888-

(Cnden, 91©.); Ermoni,Les eglises de Palestine aux deux premiers siecles, R. h. e., II, 1901.

2Umlid)eö gilt oon ben juben* unb I)eibcud)riftlid)cn 23creinigungcu ber pauliuifdjeu unb

jouftigen 2lpojtclmijjion. Sie fjobeu jid), auerft oon ben Reiben 2Intiod)ien3 xpixctccvoi genannt

(21©. 11,26), allerbiugS balb alö etroa» 9JcueS oon ifyrcr Umgebung ab. Sod) nicfjt jo jef)r

burd) red)tlid)e Drbitung. Saoou lajjcn jid) in apoftolijdjer unb jelbft in nad)apoftolijd)cr $eit

t)öd)fteng leije Anfänge feftftellen (§ 3). 9>iod) jiub eben bic 23erl)ältnifje Hein, unb i[t ber ©eift

be£ SHeifterä in feinen ^ungern lebenbig. Gr beruft bie Sipofiel (nid)t blofj „bie groblj"), bie

bon Crt 5U Ort roanbern, um ba3 §etl 5U üerfüubigen unb ÜSunbcr ju tun (1. $or. 12,28;

Gpf). 2,20; 3,5; 4,4; §erma3; Sib. 11); er läßt ^ropljeten n/2 7; 13,1-3; 1. ^or. 12,28
;

Gpr). 2,20; 3,5; 4,11; 3Mb. 10, 11, 13, 15) erfiefjcn für bie Söeisjaguug unb erroedt Scljrer

(21®. 13,i; 1. Stör. 12,28; Göf). 4,11; Qai. 3,i; Sib. 11, 13, 15; 33amaba3) jur Grläutenmg ber

Sittengebote. Unb nod) maltet bie Siebe, bie allerbingä ba3 9icd)t in fid) birgt, aber nur, um
e3 olsbalb 5U überbieten (1. ®or. 13,e). 2llleä befinbet jid) in oollcm "'l0 flelcr 23c»

megung. Senn ber §err roirb ja in lursem roieberfommen. Sd)ou besfjalb liegt jebe jeftc

Ginrid)tung in ber 3Belt außerhalb be3 ©cban!eulreije§ ber erftcu GTjriftcu.

3 a 1) n ,
Sli^cn aus bent Scben ber alten ftirdje

J
, 1898; 0. 2) b f d) ü j) , Sie urdjnft*

lidjen ©emeiuben, 1902; § a n n e d e , Sas ^ubendiriftentum, 1908; £ipjiu§, Über ben

Urfprung unb älteften ©ebraud) bes Gljriftcnnamens, 1873 (baju SS e n b t an bem bei 901 ö 1 1 e r
,

ü®. I S. 60 a. C. unb § am ad, Sttiffion
2 I S. 47, 345 ff.); lommjen, Sie 8te$t3*

oerfjältniffe bes 9lpoftels Paulus, 3- f- ueut. SSiff. III, 1901; £aruad, S)et erfte ftlemensbrief,

33erliner 3lt. <3. 33., 1909; Monnier, La notice de l'apostolat des origincs ä Irenee, 1903.

2Iber bie SSiebcrtunft Gljrifti erfolgt nid)t. Sie e3d)atologifd)=d)iliaftijd)e Stimmung
lä^t nad), ber Gntl)ujia3mu3 erfd)lafft, bie ©nabeugabeu üerjiegcn. ^uätoijdjen ift bie ftaty

ber GI)riften gro^ unb jiub il)re 23erl)ältuijfe fd)toieriger geroorben. 2T(an beginnt, bie ÜRot»

roenbigieit unb ben Segen einer äujjeren Drbnung ein^ujetjen. 2)a§ 9^ed)t, bi^er oon ber

Siebe überbedt, tritt, unb -jroar ben 23erl)ältnifjen entfpred)enb, 3unäd)ft al3 göttlidje^, metjr

unb md-jx aber in reiner ©eftalt t)erDor. Um biejclbe Qeit je^t aud) ba3 Sogma ein; jelbft im

©ebiet be§ ©lauben^ mad)t jid) ba3 23ebürjnia nad) Drbnuug unb ®Iarf)eit geltenb.

© f) m , fird)emed)t §§ 1—12, SSefen unb Utfprung be§ Äatf)oliäismtu§, 1909, unb, burd)

ein 3?ortt>ort Oermebrt, 1912; B a 1 1 i f 1
,
L'eglise naissante et le catholicisme 3

, 1909 (beutfd)

Oon Seppelt, Ürfirdje unb fatboli5t§mu§, 1910); §arnad, Sntftefjung unb ßntmidlung
ber Äird)enoerfaffung unb beö Sird)enred)t§ in ben erften jloei 3abrbunberten, Setpäig 1910;
2 e b e r , S5a§ Problem ber Gntfteljung be§ ßat^oli§i§tnu§, 3.' f. 9i@. I, 1911.

Sie Gljrifien jinb auj jid) jelbjt angeroiejen. Sie 93eäiei)ungen gu ber jie umgebenben

SBelt roerben 5ujel)enb§ gefpannter; ber §üter beä üorf)anbenen 3^ed)tä, ber römijdje Staat,

toill oon if)nen entroeber nict)tä roijjen, ober er üerjolgt jie gar. 23on ii)m t)at ba^ G'fjriftentum

allel anbere 5U erroarten all Drbnung unb 5Red)t. So roirb e3 ba§u gebrängt, fid) felbjt gu

organijieren. %m Staat entfiel)! eine neue, jdjliepd) nid)t minber allumjajjenbe ©emeinjd)aft,

bie, inbem fie fd)on früt) ba§ oon 9?eid) unb SJJunigipien jid) immer mefjr abroenbenbe ^nterejje

ber Spenge auf jid) giefjt, 5unäd)[t für bie äußere Betätigung ber Religion bem ftaatlid)en 9^ed)t

mit road)fenbem Grjolg \l)xe eigene Drbnung gegenüberfteltt. Um bie SJJitte be§ 2. 3al)r£umbert!§

ift aud) für ba^ 9?ed)t bie Äirdje ba.

Duchesne, Histoire ancienne de l'eglise 4 I—III, 1908—11; Guignebert, Manuel
d'histoire ancienne du christianisme I, 1906; Dufourcq, Histoire de la fondation de l'figlise

I, II, 1909; 91eumann, Ser römifd)e Staat unb bie allgemeine Äird)e bi§ auf Siotletian I,

1890, unb 3Mppolptu§ Oon 3?om in feiner Stellung gu Staat unb 33oIf I, 1902; § a r n a d
,
Sircfje

unb Staat bi3 jur ©rünbung ber Staat§fird)e, in §inneberg§ Kultur ber ©egemoart 14, 1 \ 1909;
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Ramsay, The church in the Roman Empire before a. d. 170 10
, 1913; Allard, Le christianisme

et l'empire romain de N6ron ä Thfeodose, 1908; $teu(c^en, Analecta I 2
, ©taot unb

(Sbriftentum bii auf fonftantin, 1909; £irfd)felb, Sur ©efchid)te bei römifd)en faiferfuttui,

93erliner Stf. <B. 93., 1888; Sßommf en, Ser Steligionifreöel nach römifdjem 3ted)t, §. 3. LXIV,
1890, unb SRömifdjei ©trafrecht, 1899 (baju C a 1 1 e w a e r t in R. h. e. II, III, 1901/02 unb Le
delit du christianisme, R. q. h. LXXIV, 1903); Wl a i r

, 9?ömifcbe 93eamte ali Gbriftenüerfolger,

Satt). LXXXIII, 1903; Allard, Histoire des persecutions pendant les deux premiers siecles 3
,

1903, Histoire des persecutions pendant la premiere moitie du 3« siecle 8
, 1905; Callewaert,

Les premiers chretiens et l'accusation de lese-majeste, R. q. h. LXXVI, 1904, Questions de droit
concernant le proces du martyr Apollonius, R. q. h. LXXVII, 1905, Les persecutions contre les

chretiens dans la politique religieuse de l'empire romain, R. q. h. LXXXII, 1907, La methode
•dans la recherche de la base juridique des premieres persecutions, R. h. e. XII, 1911; am ad,
Ser SSortourf bei 9ttbeiimui in ben erften brei Sabrhunberten, 3;. u. U. XXVIII, 1904; 9t u gar,
Sie grau im römifchen Ghriftenproäefj, %. u. U. XXVIII, 1904; Stnf enmat) er, Sie retigiöje

Ißolitif ber römifdjen ©taatiregierung gegenüber bem Ehriftentum, &ift.*pol. 931. CXXXIII,
1904, Sie 93efämpfung bei ßhriftentumi burcb ben römifdjen ©taat, 1905; Healy, The
Valerian persecution, 1905; Profumo, Le fonti ed i tempi dello incendio neroniano, 1905;
f I e 1 1 e , Sie (Jhriftenfataftrophe unter 9cero, 1907; fiepet, 6hriftentum, römifcbei faifer*

tum unb heibnifdjer ©taat, 1907; ©cboeuaicb, Sie 6hriftenüerfotgung bei faiferi Seciui,
1907; 3 eil er, Sie Seit fommobtani, St). Q. XCI, 1909; 93 1 1) I m e r) e r , Sie Triften*
»erfolgung bei faiferi Seciui, %t). >Q. XCII, 1910; BouchS-Leclercq, L'intolerance
religieuse et la politique, 1911; (Shrharb, Sai Ehrtftentum im römifchen deiche big fonftantin
©trafjburger 9?eftoratirebe, 1911.

§ 2. $ie Quellen.

®ie Xtngejd)iebenl)eit be3 tirdjlicfjen Sebent gelangt nod) über ein Sabrlnmbert batin

gum 2tu3brud, bafs teine 9Red)t3quellen fehlen; bon iura ecclesiae fpirdjt fogar erft Sertullian

(um 200). 6ine für bie gange §eibencr)rifienfcrjaft beftimmte Sufammenfafjung ber Set)re ^efu

über (Sitte, ©otte§üerer)rung unb ©ememfcf)aft3leben, roie fie burd) bie 2lpofteI bermittelt ifl,

begeicfmet jid) all otoa/Tj xuptoo 81a xäiv 8a>8sxa GmoaxoXtov xoic eövsaiv (balb nad) 100;

aufgefunben 1883). §m 3. Sarjrtjunbert um» unb mit anberen Quellen jmfammengearbeitet,

rourbe fie ju ben xavovs? ixxX.Yjata<Jxixol tüv dyfuiv dhroaT6X.a>v. S3erroanbte, gleid)§eiiige

unb fpätere Quellen, bie SiSaarxaXt'a töiv ehroaxoXwv unb bie apoflolifd)en ^onftitutionen

(I—VI, VII unb VIII) tjaben im Stbenblanb nie gegolten.

£arnad*$reufd)en, ©efd)id)te ber altchriftlicben Siteratur I, 1893, II 1, 1897, II 2,

1904, Jus ecclesiasticum, 93ertiner 9tf. ©. 93., 1903; f rüg er, ©efdnchte ber altdjriftlicben

Siteratur, 1895, mit 9tad)trag 1897; 93arbenh,ett>er, «ßatrologie 3 1910, ©efdhtdhte ber alt«

firchtid)en Siteratur I 2
, 1913, II, 1903, III, 1912; (Sbrharb, Sie altchriftlicbe Siteratur unb

ibre grforfcfmng Oon 1884—1900, I, 1900; ^orban, @efd)id)te ber altcbrifttichen Siteratur, 1911;
de Gebhardt, Harnack, Zahn, Patres Apostolici I 2

, 1878, II, 1876, III, 1877 (editio

minor 6
, 1906); Funk, Patres Apostolici 1

2
, 1901, II 3 (ed. Diekamp), 1913; bie Sibadbe, herauig.

bon §arnad in %. u. lt. II, 1884 (1893); griebberg, Sie ättefte Drbnung ber djriftlidben fird)e

(Sibad)e mit Überfefeung), 3. f. fr. XIX, 1884; Schlecht, Doctrina XII apostolorum, 1901;
Horner, The Statutes of the Apostles or Canones ecclesiastici, 1904; Funk, Didascalia et

constitutiones apostolorum I, II, 1906, Sie arabifdje Sibaifalia unb bie fonftitutionen ber 9lpoftel,

Sie Seit ber 9lpoftolifd)en Sibaifatia, Sur Sibadje, fämtlid) in feinen fg. 9t. III, Sie apoftolifd£»en

f onftitutionen, 1891; SaS 8. 93ud) ber apoftotifd)cn f onftitutionen, 1893, aud) in feinen fg. 9t. III;

S e i p I b t
, ©a'ibifd)e 9tu§äüge au§ bem 8. 93ud)e ber apoftolifdjen fonftitutionen, X. u. U.

XXVI, 1904; O'Leary, The Apostolical constitutions and cognate documents, 1906; 9t (belli,
Jpippoltitui im firdjenredjt, 3- f- ffl- XV, 1895; £ a r n a d , Sai testamentum domini nostri

Jesu Christi, 93erliner 9tf. S. 93., 1899; u n f , Sai Seftament unferei §errn, 1901, La date de
la didascalie des apötres, R. h. e. II, 1901; ü. b. ©otfe, Unbefannte ^taqmente attd)rifttid)er

©emeinbeorbnungen, 93erliner 9tf. S. 93., 1906; Guignebert, Tertulüen, Ftude sur ses

sentiments ä l'egard de 1l'empire et de la socißte civile, 1901; ©djlofjmann, Persona unb
7rpo'cf(U7rov im 9?ed)te unb im cbrifttid)en Sogma, 1906, SLertutlian im Sid)te ber ^uriiprubenj,
3. f. fg. XXVII, 1906; f d) , 9Bar Scrtuilion ^rieftet? ©. 3b. XXVIII, 1907.

§ 3. 2>ortird)Iid)e ^erfnffumj5be|tniiÖteiIe.

2)er SBegfall ber d)ariimatifd)en SSanbermijjion fd)afft 9?aum für bie örtlid)en ©eiualten,

beren S3ilbung bei gleid)artigen 93ert)ältniffen unb SBebürfniffen in roefentlidjer Überein»

[iimmung fid) t»olt§iet)t. Sie Slnjä^e Ijiergu reidjen in bie apoftoIifd)e Seit gurüd; inroieroeit
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nid)td)tifllid)c Stnlnüpfungspuulte bcfianben, lann bafjingeftellt bleiben, ba bie Eigenart bes

Ergebniffes f eftflcf)t. 5lus ben Efjrificu eine3 Dltä ober £anbfirid)s ragt regelmäßig eine Heine

9Insal)l fjeroor Don Erftbefet)rten (1. $or. 16,i5) unb befonbers SBemäfjrten, in nad)apoftolifd)er

3eil aud) üon jold)cn, bie burd) apoftolijdje Erinnerung ober bloß burd) bas 2ln|cr)cn bes 5Uters

(upsoßu-epot) fid) ausjeidjnen. 3t)nen lD 'rö DOm ©rünbungsapofiel (2163. 14,23; £ü. 1,5) bie

Dbjor'ge (Smaxoirij, flippet l,i; 21®. 20,28; 1. «ßelr. 5,i) für itjre Ü0?itd)riften am Grte an»

oertraut (irpotara|Asvot $üm. 12,s; l. 2f)efj. 5,12), ober jie nefjtnen felbfi bie Seilung an fid)

(Jffoäpsvoi, Jpebr. 13,7), in ber Armenpflege burd) bienenbe SSrüber (Siaxovoi, Ißfylipper l,i;

Sib. iö) nnterfiü^t. Oubem bie Alten it;re 53orrangftellung meilergeben (1. Elemensbrief, um
90 in iRom entftanben), mcrben jie j$u einem Alleftenoorftanb (-psaßutspwv, 1. Sim. 4,i4),

aus bem balb als eiu'sxo-ot ($l)itipper l,i) im engeren Sinne Diejenigen jid) herausgeben,

bie al<s Erben ber ausftcrbenben Apoftel, Propheten unb fierjrer ©ebet, Opfer unb meljr unb

mehr aud) bie Sct)re mitübernehmen (SHb. 15; §ermaa mil 1. 2itn. b,n). desgleichen ge=

minnt bie Drtsd)riftenjd)aft (£xxXtjcho im apoftolifdjen Sprachgebrauch = Ef)riftcnfd)a}t unb

= ßr)riflenl)eit), bie nod) in nad)apofto!ijd)er ^eit nicfjt einmal allumj'ajjeub (§ebr. 10,25;

SSarnabas'; Jpermas) unb {ebenfalls ganj zufällig äujammengeje^t mar, baburd) red)tlid)e S3e=

beutung, baß jie über 9Iusfd)luß unb 3Siebcraufnat)mc, über 33or[tet)erannaI)me unb bergt.

(1. Stör. 5,i-fl; 2. ftor. 1,23 f., 2,5 jf., 7,12; 2)ib. 15) 5U befinben jid) gemöt)nt, unb roirb ju

einer ben betreffenben (Stjriftenöerbanb barftcllcuben unb mit SBirlung für it)n befdjließenben

©eneralöerfammlung.

9tttfd)l, t*ntftef)ung ber altfattjolijdjen Äirrfje 1857; £ a t d) * $ a r n a cf , Die @e*
jellfd)aft3öerfafjung ber d)rifttid)en ftirdjcn im Altertum, 1883; Soening, Sic ©cmetnbe*
oerfafjung bei UrcbriftentumS, 1889; SoofS, Die nrd)riftlid)e ©emeinbeöerfaffung, 2f)- St. ff.

LXIII, 1890; S f) m , ffr. I §§ 8—12; § a r n d , Jus ecclesiastium (§2); g u n f
,
2tgape in

feinen ffg. 9lbf). III; 93ruber§, Die SSerfaffung ber ffirdje oon ben erften 3ahräe{)nteu ber apofto*

lifdjen SBirffamfeit an bi§ 175, gorfd). 3. cbriftl. Sit.» unb Dogmengefd). IV, 1, 2, 1904; © d) m a r fc,

3ur ßfjronologie bei SlpofteB $autu3, 5Jad)r. b. ©ött. ©ef. b. SSiff. pt)il.«r)ift. JH., 1907; Scheel,
3um urd)rifttict)en ffircben* unb 9?erfaffung3problem, 2t). St. ff. LXXXV, 1912; Siefcmann,
3ur altd)riftttd)en $Berfaffung§gefd)id)te, 3eitfdir. f. tuiff. 2t)eot. LV, 1913.

§ 4. Ter momuri)iid)e Epiffopcit unb bte (Sinjeltirdjc.

Sas" Ergebnis ber 3Serred)llid)ung ift nid)t eine ©emeinbe, jonbern bie gunädjft allerbing^

nod) ftarf mit iörperfcfjaftlidjen S3eimifd)ungen burd)fe^te ©eftalt ber S3ifd)ofä!ird)e. Sie in

einer feinblid)en Umgebung lebenbe Et)riftenjd)aft bcbarf eben ber eintjeitlid)en Seitung, unb

Eroberungen lann bie nunmefjr beginnenbe £)rt3mijfion nur mad)en, menn itjre gäben in

einer §anb gufammenlaufen. 9^ad) Einheit brängt aud) bie ©lauben§entmidlung. Sie

Angriffe ber Reiben überroinbet ba§ junge Sljriftentum burd) ben oorbilblicf)en SBanbel unb

Belennermut feiner 21nf)änger fomie burd) ben übertoälligenben Dpfertob feiner Slutgeugen;

ber fcfjleidjenöen SSerberbni^ innerer gerfe|ung burd) p1)ilofopf)ifd)e llmbeutung (©nojiä) Oer»

mag e3 jid) roirijam gu ermetjren nur burd) fd)Iid)teä 2tbftellen auf ba3 §erren= unb Slpoftel»

mort (neuteftamentlid)er Nation mit E>lauben§regel) unb, too biefeä berfagt, auf eine oon if)m

abgeleitete, lebenbe Autorität.

ffnopf, 2tu§genjäf)lte 3DJärtt)reraften, 1901; 0. ©ebtjarbt, Stuggeioäfjtte SKärtnrer»

aften, 1902; 3af)n, ©efd)id)te bei neuteftamenttidjen tanon§ I, 1889, II, 1892, ©runbrife baau 2

1904; E a f p a r i , Quellen jur ©efcf)id)te be§ 2aufft)mbot§, 1866—79; f a 1 1 e n b u f d) , ®a§
apoftolifdje Sttmbot I, 1894, II, 1900.

3m Dften, beffen Sen!d)riftentum guetft ba^ 33ebürfni3 nad) ©laubensflarljeit empfanb,

mirb beätjalb (^gnatiu^briefe balb nad) 100) ber fdum am 2lu§gange beg apoflolifdjen Zeitalters

<in S^om 1. Elemensbrief, oben § 3) auftaud)enbe ©ebanle ber apoftolijd)en 9?ad)folge jo um=
gebilbet unb üerroertet, baß ber nunmefjr eine 33ijcrjof (smaxorroc, aber nod) um 200 bei

^renäuä unb Siemens oon Sllejanbrien aud) irpecrßuTspoc), meil unb infofern er fein 2lmt burd)

eine ununterbrochene S?ette bon rechtmäßig befteüten Vorgängern auf bie Slpoftel 5urüd=

^ufufjren üermag (ordo episcoporum per successionem ab initio decurrens), ben unberfälfd))

opoftolifdjen E>lauben^get)alt oerbürgt (xaöoXixT) exxX7jat'a, je^t aud) = rechtgläubige ^irdje).
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23alb 1 nimm! 9tom unb ba§ überfjau^t orbnungScfjriftlidje Abenblanb bieje ßntroidlung auf,

um fie burdj ausgiebige Übertragung auf baS 9Recf)t3gebiet 3U bejcfjleunigen unb gu berftärfen.

Senn aud) rjier laffcn fid) innere ©djrbierigfeiten roie bie nidjl metjr geitgemä^e Strenge ber

©emeinbe gegen bie in ber Verfolgung Abgefallenen 2 nur überroinben, inbem eine £anb,

bie SJJilbe mit ©tärte gu paaren bermag, bie Bügel ergreift (römijdje 23ifd)bfe ßalijt 217—222
unb Kornelius 251—253 unb roie biefer Grjprian bon ^arttjago).

$ i n f
ch t u § , fr. IV § 243; © t) m , fr. I §§ 19, 20; de Genouillac, L'figlise

chretienne au temps de Saint-Ignace d'Antioche, 1907; 2) ö 1 1 i n g e r
,
§ippolt)tu§ unb falliftuä,

1853; D. 9t i t f d) l
,
Grjprian Bon fartfjago unb bie 93erfaffung ber fird)e, 1885; $ f d) m a n n,

Sie ©ichtbarfeit ber firdje nad) ber Sefjre be3 hl. ßpprian, ^orfd). 3. djrtftl. Sit.* u. Sogmengefcb.
VIII, 1908; f od), Gbprian unb ber römifdje Primat, 1910; f n eil er, (£t)prian unb bie

römifdje fircbe, 3. f. f. St). XXXV, 1911; g r n ft ,
Epprian unb ba§ ^apfttum, Statt). XCI,

1911; f od), Sie 93üfjerentlaffung in ber alten abenblänbifchen fird)e, St). Cl. LXXXII, 1900
(baju d ' A 1 e s , R. h. e. VII, 1906); § a r n a d

,
$rolegomena ju feiner 2lu§gabe ber Sibadje

(§ 2), ©d)tuarfe, Über ben Stob ber ©blute Bebebäi, 2lbh. b. ©ort. ©ef. b. 2Siff. p^ü^ift. «L, 1904.

yioü) behauptet fid), 3. SS. bei ber §anbljabung ber gudjtgeroalt unb ber 23e[tellung ber

firdjlidjen 93eamten, geraume geil bie SJJitroirfung ber Qtefamtljeit, bie ja aud) roeitertjin ben

S3ifd)of 3U roähjen t)at, obfd)on nunmehr ber ©ebante ber apofiolifdjen ?cad)folge unb ber fid)

aubat)nenbe Eintritt ber ©efamtfirdje in baS 9fted)t3gebiet (unten § 6) bie äJJitroiriung bon

9?ad)barbifd)öfen (SBdrje, 33eftätigung) erforbert. Srod) bejdjränlt aud) baS $reSbr)terium,

baS rüäljrenb ber Srlebigung beS ©turjlä (cathedra um 250 bei ßt)prian) bie Seitung t)at
3
, ben

23ifd)of in roidjtigen Angelegenheiten ber ^irdjenregierung. Aber im 3. Sarjrhunbert K"'10

ber (Spijfopat alS Stidjter, 2eh,rer unb ^eilSmittler (Grjprian: vicarius Christi, Dei) immer met)r

3um gottgefetjien §errfd)cr 4
, fo bafj redjttidj (bijd)öflid)e litterae communicatoriae für jeben

llmfiebelnben !) unb bogmatijd) (6t)prian: episcopum esse in ecclesia et ecclesiam in episcopo)

bom 3ufammenl)ang mit bem 33ifd)of bie 3uQet)örigIeit 3ur Stiirdje abfängt (6t)prian: qui cum
episcopo non sit, in ecclesia non esse): bie $ird)e ift nur 33ifdjof3lird)e.

Sit. ju § 3 unb © t) m , fr. I §§ 13—26; SBeingarten, Sie Umtuanblung ber ur*

fprünglid)en d)riftlid)en ©emeinbeorgauifation jur fatfjolifchen firdje, 3- XLV, 1881 ; R e -

v i 1 1 e , Les origines de l'episcopat, 1895 (B. e. h. e.); D u a i s in ben Melanges für Msgr. de

Cabrieres, 1899; M i c h i e 1 s
,

L'origine de l'episcopat, 1900; 0. Suntn»93orfotu§fi,
Die neueren gorfdmngen über bie Slnfönge beä SpiffopatS, ©t. 9Jc\*8., 1900, 9Jtetl)obologifche

»orfragen m urchriftlidjen 23erfaffung3gefd)id)te, 3. f. f. Sb. XXVIII, 1904, XXIX, 1905;

R u i b i n g , De jongste Hypothesen over het ontstan van het episcopat, 1900; Mertens,
De hierarchie in de eerste eeuw des christendoms, 1908; E r m n i , Les origines historiques de

l'episcopat monarchique, R. q. h. LXVIII, 1900; % u n f , Sie 33ifchof§ttiarjl, in feinen fg.

% I; §infd)iu3, fr. II § 117.

§ 5. JUerus unb ßaten.

Unter bem SBifdjof (fd)on nad) ben ^Qnatianen) flehen (aud) in ben ©egenlirdjen ber

9Jtarcioniten, 9JJontaniften unb ^obatianer) ^riefter unb Sia!onen, bon benen bie tßriefier

(um 250 in 3Rom 46), eingeln ganj abhängig, erft in ber golgegeU als bifd)öf!idje 93ebollmäd)tigte

für bie Seelforge (dudjarifiie, Saufe) roieber größere 33ebeutung erlangen unb sunädjft bon

ben SDiafonen (aud) levitae) 5 mit ihrer ausgebreiteten SSerroaltungStätigleit, roosu nun aud)

1 gebenfalte feit 150; beim römifd)e S3ifd)oföliften gab e§ tninbeften§ feit ^egefippä 2lufeut'

halt um 160; F 1 a m i n , Les anciennes listes episcopales des quatre grands sißges, R. h. e.

I, II 1901/02.
2 Sie lapsi jerfielen in bie Unterarten ber sacrificati, thurificati, libellatici (Cpferfd)cin*

erfd)leid)er), looju unter Sioftetian bie traditores (Sd)riftau§lieferer) famen; Sin bau, Sie
Sibelli au§ ber Verfolgung beä Seciu§, fall). LXXXVIII, 1908; <ß. m. 33c e b e r , Sie Sibelli

au§ ber beäianifdjen El)riftenoerfolgung, berliner 9(f. <B. 33., 1910; <B d) e n a t d) , Sie Sibelli

unb ü)re S3ebeutung für bie ßbriftenüerfolgung be§ faifer§ Seciu§, 1910; d'Ales, La
reconciliation des lapsi au temps de Dece, R. q. h. XCI, 1912.

3 3" 9iom namentlid) 250 lüäljrenb ber Seciantfdjen 33erfolgung.
4 ßttprian: ecclesia super episcopos constituitur.
6 Safe einer üon ihnen Born 93ifd)of sunäd)ft jutn pcrfönlidien Sienfte bei biejem in ber ®e*

nieinbearmeupflege, in ber Seitung be§ nieberen fleru§ unb in ber fird)engut§oerroaltung immer
loieber mit berfelben befonberen 33ollmad)t üerfehen tourbe (diaconus episcopi), loomit fid) jpäter



Sird;cnred)t. 285

gotie§bienfilid)e SDWwirlung lommt, ftarl in ben ©djatten gcftcllt werben. Qn 9?om 3iueigt

g a b i n n (236—250) aus bem ficbcntbpfigen (Borbilb oben § 1) Sialonat ben Gubbialonat

(weitere 7, weil 14 regiones urbis) gu älmlidjcr S3crricf)tung ab unb fügt Ijingu ober ein: 2Uo=

Ifittjcn (©cfylfcn, um 250 in 5tom 42), Grorgiflen (Pfleger ber Befcjjcuen), Seitoten (3dirift=

Dorlejcr) unb Cfiiarier (Sirdjenbicncr, mit ben beiben oort)crgei)cnbcn um 250 in 9tom 52).

2)ics Borbilb finbet 9cad)alimung, jo bof] alle Iird)Iid)cn gunltiouen (ausgenommen Nottaufe)

üon nun an burd) Beamte bejorgt werben. Sie rüden oon unten auf unb werben beftellt

burd) ftanbaujlcgung (ordinatio), leben aber meift unb wejentlid) (Dotationen jd)ou 1. $or. 9,6,

©al. 6,6, 2)ib. 15; (Snpriau: divisio mensurna) nod) oon bürgcrlid)cr Bcrufstatigleit (©etjalt

bei ben 9J?ontanifien) 1
. 2)iafonatäroeitic ertjatten aber aud) bie beamteten unter ben gott=

gemeit)tcn Jungfrauen fowie bie im ©erneinbebieuft ftcljenbcn Söitweu, fpäter wemgftens,

fofexn fie Sammlungen oon ©ottgcweiljten oorftetjen.

Duchcsne, Les origines du culte chretien 4
, 1908; Jjj arn ad, Über ben Uvfprunn beS

SeftoratS unb ber anbeten uieberen SSeitjen, 2. u. U. IL 1S86; £ftiariu3, 93crlincr 9tf. S. 95.

1910; 9Bielanb, 'Sie genetifdje @nttoidiung ber fofl. Ördines minores, SR. Q. Suppll). VII,

1897, Mensa unb Confessio. 93eröff. au§ bem sJJiünd)ner fird)cnt)ift. Seminar II 11, 1906, 9ütar

unb 9litargrab. 1912; Jpinfd)iu3, tr. II §86"; Acuter, Da^ Subbiafouat, 1890;

93iid)ofbergcr, Die SSerroalhing be§ GjorjiftatS 2

, 1893; Morin, Confessores, R. b6n.

XXIX, 1912; 93 e l) m , "Sic £>anbauflegung im Urd)viftentum, 1911; ©djetmann, Gine
SBeifjerituale ber römifdjen ftirdic am Sdjluffe be§ erften 3af)rl)iinbertö, 1913.

Sie (Stellung biejer fird)lid)cu Bcamtenfdjaft wirb gehoben burd) u)te bejonbere ©efafyr

(Berfolgung bes 3Ragimmuä Jtjraj 235—238), burd) bie f)ör)eten 2lnforbcrungcn, bie an be3

Beamten Bilbung 2 unb Sebensfüfyrung 3
in fteigenbem Süiafse (Sluffommcn ber 2Isfefe) gc»

mad)t werben, oor allem aber burd) bie Übertragung alttc[tamcnllid)er SBJettung auf bas neue

Brieftertum unb burd) Beteiligung an ber bijd)öflid)cn Jgeilsoermittlung. 2)ie urjprünglidjc

Borfiellung Pon ber gtcidjen geifilidjen Befähigung aller (xX?jpo; im 312. = bas gange Boll

©ottes) meid)t bem ©lauben au eine Ijöljere Bollfornmentjeit ber Iird)lid)cn Beamtenfdjaft

(xKr
(
pos im neueren Sinn, ordo) im Bergleid) (juerft naef) 207 bei Sertullian) mit bem f)eil§=

abhängigen, geleiteten Boll (Kao?, plebs).

9? i d) e r t , Sie 9lnfänge ber Irregularitäten bi§ jum 1. allg. Slon^ü (Strafjburger tfjeol.

Stub. Oon ßr)rr)arb), 1901; Vassal, Le celibat ecclesiastique au premier siecle de l'eglise,

1896; Vaeandard, Les origines du celibat ecclesiastique unb Le service militaire et les

Premiers chretiens in feinen £tudes de crit. et d'hist. eccles. I, 1905, II, 1910; 93 ö d e n fj o f f

,

Die apoftolifdjen Speifegcfe^e in ben erften fünf Qaljrfjunberten, 1903; gfdjarnad, Der
Dienft ber ^rau in ben erften Jabrljunberten ber djriftlidtjen firdjc, 1902; Acbelis, Virgines

subintroduetae, 1902; $ ii l i d) e r , Sie geiftlidien ©fjen in ber alten Sirdje, ?(rd). f. 9?eligion§*

rotff. VII, 1904; S d) ä
f c r , 3>ie fi anomifenftiftcr im beutfcfjen Mittelalter, Stutj, Är. 91.,

43 u. 44. 1907; Sanoniffen unb ®ia!ontffen, 9t. C XXIV, 1910 (aud) fep.); Subro ig,
9Seibltd)e Älerifer in ber altcrjriftlidjen unb früf)mittelatterlid)en Äird)e, 1910; Laurain, De
l'intervention des lai'ques. des diacres et des abbesses dans l'administration de la penitence,

1897; Maroger, Le röle des laiques dans l'eglise, 1898; (Vunf, Über 9ieid)tum unb ^»anbel

im cf)riftlid)en 9ütertum in feinen fög. 9(. III; Steinmann, 2)te Sflaüenfraae in ber alten

Äird}f, 1910.

§ 6. (öejamlfircfje unb ^rtmol.

©d)on gu 6nbe be^ 2. ^rfumberts geroann aud) bie ©efamtlirdje 9\ed)tsgeftalt. 3Uüor
mar jie, mie einft bie OingeliitcEje, nur eine geiftige ©röfje geroefen. 2Il§ foldje tjatte fie aud)

nad) bem SSegfall ber djarismatifdjen SBanbermiffion aus ber Borftellung (Spradjgebraud)

§ 3) jid) ergeben, ba^ bie örtlidje ixxXijOia ein Slbbilb bes Bolles" ©ottes Xptaxoü)

unb insbefonbere ber irbifdjen ßt)tiftent)eit fei
4

. yioä) meiter führte ber ©ebanle ber apofto»

bie 93orftanbfd)aft im 2)iafoneufolleg uerfnüpfte, unb ba^ barau§ ba§ 9(mt be§ archidiaconus, be§
nad) bem 93ifd)of einftu^reidjften ©eiftlidjen, entftanb, f)at Seber, S)ie Snafonen ber 93ifcl)öfe

unb $re§bpter unb ü)re urd)riftlid)en Vorläufer, Stufj, fr. 91., 23. unb 24. Sq., 1905 nadigeroiefen.
1 Sppribon, 93ifd)of üon 2;rimttf)u§ auf ßppern, blieb fogar al§ 93ifd)of ©rofebaucr unb §irt.
2 Die ©laubenölebre wirb fotnpliäiert.
3 Die altd)riftlirf)e Strenge mufs ben 5cid)tbeamten gegenüber gemilbert roerben.
4 KaSoAixTj hxkrpla = allgemeine Mrcfje tft jebenfall§ bem Sinn nad) ignatianifd).
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lifdjen ©ufgeffion, inbem er, im SSerlauf jeiner (Entfaltung ben (Epiflopat über bie (EingeHirdjen

erljebenb, ir)n gum ©runbpfeiler ($renäu3 unt 180: xö dpxatov ty)c IxxX^ofa? auaxaYjxa)

einer f)öt)eren (Einheit, eben ber ©efamtfirdje, machte. Unb nun $ki)i bie bogmatifdje Seib»

Itdjleii bie redjtlidje nad) jidj. Ser SBifdjof fenbet gum minbefien ben 92ad)barbifd£>öfen eine

2Bar)langeige. (Sä beginnt unter bem (Epiffopat ein lebhafter 23ertefjr. 93ereit3 treten Srmoben
gufammen, namentlid) im Drient (Sanon, Dfierfireit 197). ©o fefjr gerühmt bie ©efamtlirdje

redjtlidje ©reifbarfeit, baß ber 2lu§fd)Iuß au§ itjr möglid) (galt bei antiodjenifdjen SBifdjofä
s
l$aulU!s bon ©amofata 269), ja allein möglid) roirb.

Sipftul, ®ie Bett be§ 3renäu§ öon Srjon, 3. XXVIII, 1872; $infd)tuS, tr.
III §§ 173, 176; <S o I) m , fr. I §§ 21—26; ti. © et) tu a r

fe , Sie (Sntftefiung ber ©rjnoben in ber

alten Striae, Seitog. pbü. ®iff., 1898; © cb. m i b , 2>ie Dfterfeftfrage auf bem erftett allgemeinen
Sonja bon 9?icaea, £tjeoI. ©tub. b. 2eo*@ef. 13. 1905.

S3ei allebem r)at 9iom bie güfjrung, 9tom, beffen roeltlidje §errlidj!eit unb lirdjlicfje S3e»

beutung äufammenttnrfen, bie größte ©emeinbe bei ja nod) maßgebenden 21benblanbe3, aus»

gegeidjnet burd) roeiten 931id (rafdje Slbfireifung be§ ^ubentumio), fyodjentmidelies' ^flicfjt»

beroußtfein (1. (Elemen3brief), uniberfale Siebe^tätigteit (Ignatius : irpoxa&njpivT] r?jc äfdicrfi),

in erfter Sinie ausgefegt unb beroäljrt in ber Verfolgung (^ero 64, SSalerian 258), literarijd)

früt) tjerborragenb (1. (EIemen§brief, §erma3), bon unerfcfjütterier 9?ed)tgläubigleit (Über»

roinbung ber ©noji§) unb bod) in Seljrflreitigteiten tueije üermittelnb (CEarijt gegenüber ©abelliuS)

unb bewarb aud) bei augenblidlidjem Mißerfolg auf bie Sauer bod) fiegreid) (Dflerfiteit), nad)

bem Qurüdtreten be3 ©riedjentums
1

balb unübertroffen in feinem burd) ben genius loci be»

fiimmten Drganifation^talent (§ 5), bie §eimat be§ ©ebanfeni ber apoftolifdjen ©ufgeffion

(§ 3), bei Sauffrmtbols' unb bamit ber ©laubenstegel, enblid) bie geugin bßr SSirtfamleit unb

bei 9J?artt)rium3 gtneier 21pofiel, bes" ^?aulu§ unb be^ in ber Srabition immer mer)r fjerbor»

tretenben $eiru3. Sein SGSunber, baß biefe Sirdje fdjon früt) a\§ S3unbesgenoffin begehrt

($olt)tarp3 unb ber 21fiaten 21nfdjluß feit 154) unb als" Ürfi| ber Srabition aufgefudjt (§egefipp)

roirb, baß 3renau3 bie Sßerbinbung mit itjr als" für jeben rechtgläubigen Sänften felbftberfiänblidj

bmftellt, baß er itjr ben erften SRang (potior principalitas) unter ben Slpoftelgrünbungen juerlennt,

unb baß (Etjprian in iljr bie Trägerin ber (Einfjeit fiel)!. Qn ber Sat übte 9fJom über Italien

f)inau3 auf bie Sircben Slfrifaä (roenigften§ geitroeife), ©allien3 unb ©paniens' einen unmittel»

baren (Einfluß aus\ 3a
f
em 23ifd)of wirb jd)on bor ber 21nerfennung ber Sirdje burd) ben (Staat

gelegentlid) a\§ tird)lid)e ©pi^e beljanbelt (Aurelian 272).

$ a r n a d
,
2>ogmengefd)td)te 1

4
,
1897, 2)a§ 3eu9nig be§ Qrenäu§ über ba§ 2InfeI)en ber

römtfd)en Strd)e, berliner 9If. @. 33., 1893, 2)a§ 3eu 9n i§ be§ Ignatius über ba§ s}(nfel)en

ber römtfe^en ©emeinbe, berliner 2If. ©. S3., 1896; So^m, fr. I § 14; Uh,I^orn,
ßJeftf)td)te ber djrtftlidjen £tebe§tätigfeit 1

2

,

3
,
1882—97; 9t a

fe
t n g e r

,
©efd)td)te ber firchUfteti

Slrmenpftege 2
, 1884; L a 1 1 e m a n d , Histoire de la charit6 I—IV, 1902—1912; % u n f , ®er

Primat ber römtfd)en firdje, in feinen fg. 9t. I.; ©rill, 2)er Primat be§ $etru§, 1904;
Dufourcq, Saint-Jren§e, 1904; Guignebert, La primaute de Pierre et la venue de

Pierre ä Rome, 1909; R i n i e r i , S. Pietro in Roma ed i primi papi, 1909; © d) m i e b e l

,

SSar ber Stpoftet ?ßetru§ in 9?om? ^roteft. TOonatötjefte XIII, 1909; ^arnaef, Vicarius

Christi vel Dei bei 2tponiu§, 2feftfd)rift f. S)elbrüct, 1908; 58 o e h m e r
, 3U beut $eugni3 be§

Srenäu§ tion bem Slnfeben ber römifdjen ftrdje, 3. f. neuteft. SEßiff. VII, 1906; 93 1 u b a u , 2>te

Suben9tom§ im 1. chrtftlicben Sabrbunbert, S atfi. LXXXIII, 1903; SRanrbot, Sie ^eiligen,

1887; Delehaye, Les origines du culte des martyres, 1912.

@§ entfprad) burd)au§ ber allgemeinen (Snttoidlung, baß baä 21nfeben ber römifdjen ©e»

meinbe fid) auf beren 93ifd)of übertrug, um bann gerabegu auf itjm gu rurjen, fomie baß bie

römifdjen 33ifdjöfe auf bie 93erred)tlid)ung biefe^ ^Srimatä Einarbeiteten (23dtor3 Dficrbelret

bon 196, Seiret (Ealijr» bon 217/18 über bie Sflcilberung berSDi^iplin mit erftmaliger Berufung

auf Wi. 16,i8). ©rfolg t)atten biefe SSemüfmngen nod) nid)t (^ßroleft 2ertullian§ unb be^ conc.

Carth. 256 gegen ben episcopus episcoporurn, Sritil germilianä bon (Eäfarea). SDie ©efamt»

tirdje blieb aud) roeiterf)in ein 33unb bon $8ifd)of»Iird)en, aber als fold)e eben bod) eine red)l«

lid)e @inl)eit. Trägerin einer Sffieltreligion ftet)t bor ben Stören beä SBeltreid)^ bie SBell»

ürdje unb begehrt gebieterifd) Einlaß.
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2 i p j
i u §

,
Chronologie ber römifdien 23ifd)öfe, 1869; C h a p m a n , La Chronologie des

premieres listes episcopales de Rome, R. ben. XVIII, 1901, XIX, 1902; 23 o e l) m e r
,
$ur alt*

römijchen 2jifd)ofslifte, 3. f. neuteft. SBijf. VII, 1906; ©oljttt, ftr. I § 15; § 1 1 tu e d , ®er
apoftolijd)e ©tuf)l unb SRom, 1895; ©eigeS, "Sie ^öufeftreitigfeitett in 9Jom um bie Witte be3

3. SafjrrmnbcrtS, 3. f. gg. XXV, 1904; gfjer, Scrtullian De pudicitia unb ber Primat be§

römifdjen 23i)d)of3, gatf). LXXXII, 1902, Sie 93uBfd)riften JcrtuüianS De paenitentia unb De
pudicitia unb ba# Snbulgcnacbift bc§ ^SapftcS galliftu§, 23onncr Unio.»^rogr., 1905, SftodjmalS

bo§ ^nbulgcnjebift beS SßapjteS galliftue unb bie 33ufjfd)riften ScrtullianS, gatf). LXXXVII,.
1907, LXXXVIII, 1908; B a 1 1 i f 1 , L'edit de Calliste, Bull, de lit. eccles. 1906; @ t u f l e r ,

3ur gontroüerfe über ba§ ^nbulgcnjebitt beä «ßapfteS galliftuS, 3. f. f. 2f). XXXII, 1908;

^einje, SertuüianS Apologeticum, 23erid)te b. fäd)f. ©cf. b. 2Sif?., ptjil.-fjtft. gl., LXII, 1910;
d'Ales, Tertullien et Calliste, R. h. e. XIII, 1912; <J5 | d) m a n n ,

3ur Sßufjfrage in ber

ct)prianifd)en 3eit, 3. f. f. 2f). XXXVII, 1913; 21 b a m , 2er girdjenbegriff 2ertullian§, gorfd).

Don ßfjrfjarb, VI, 4, 1907; Dgl. bie Sit. ju § 2.

3tr>eifeS Kapitel.

©a3 ri$mifct)e ^urdjenrecfjk

§ 7. Set einiriti ber Äirdje in bie 2BeH.

Dbroor)! erft ber ©lcmbe einer im beflen galt flotllicfjen 9Jcinberf)eit, überroinbet bas

Gfjriflentum jiegreid) ben legten SInfturm ber bort 2)io!!elicm neu organijierlen Staatsgewalt

(23ierte3 SBerjolguugSebilt bon 304), nötigt ben fjeibnijdjen «Staat gum Singefiänbniio {einer

Ofmmadjt (Sreüaijerebitt bom 30. Styril 311) unb roirb aübalb bon tonftantin, ber e3 in bem
jo gut roie dtjriftianifierten Stleinajien Jennen geleint fjatte, als bie ©ro£smad)t erlanni, ofme

bereu SBünbntä bie taijerlicf)e SSelttjerrfdjaft nicfjt länger aufred)tert)alten werben fann. SaS
äJlailänbet (Sbilt bon 313 gibt ben Sljriften Religion unb SultuS jrei unb eriennt itjre ftirdjc

(corpus Christiauorum = ecclesiae) an.

©djroarti unb SR m m f e n , (Sufebiuä SBerfe II, Sie gird)engefd)id)te, I—III, 1903
bi§ 1909; g r ü g e r , "Sie 6f)riftenDerfoIgung unter Siofletian, ^reufe. ^b. LXIV, 1889; 95 e l f e r

,

3ur biolletianifdien (Xljriftenoerfolgung, 2üb. UniD.*^kogr., 1891; Cascioli, La perseeuzione-

di Diocleziano, 1903; Allard, La persecution de Diocletien et le triomphe de l'figlise, 1908;

33utcfr)arbt, Sie 3eit gonftantinS be§ ©rogen, 1853 (neue Stufl. nicht Dom SSerf. beforgt);

S d) ro r ri , Über ftirdfjengefcfjicfjte, 5cadjr. b. ©ött. ©ef. b. SBiff. 1908, gaifer Gonftantin unb
bie d)riftlid)e girdje, 1913; de Bacci Venuti, Dalla grande perseeuzione alla vittoria

del cristianesimo, 1913; SBtttig, Sa3 Soleranarejfript Don Watlanb 313, 9t.Q. ©upplf). XIX,
1913; Queller, 2actantiu§' De mortibus persecutorum im 2id)te be3 Soleranärefiriptg Don
313, 9tJQ. eupplf). XIX, 1913; 2. Seuffert, gonftantinö ©efefce unb ba3 ßfiriftentum, 1891;

2r u n f
,
gonftantiu ber ©rofce unb ba§ Gfjriftentum, in feinen gg. 21. II; © e e d

,
©ejd)id)te be§

Untergang^ ber antifen SEBelt 1 3
, II mit 9?ad)trog, III—IV mit «ni;ang, 1897—1911, 2>a§ jog. (Sbift

Don Wailanb, 3. f. gg. XII, 1891; § artmann, S)er Untergang ber antifen SJßelt \ 1910;

§ i r f d) f e 1 b , ©efd)id)te bei 6I)riftentum§ in Sugbunum bor gonftantin, 23erliner 2lf. <B. iB.,

1895; grebä, Sie Religionen im Römerreid) 5U 93eginn be§ 4. ^a^urtoertä, 3i.D. Suppll).

XIX, 1913; Allard, L'expansion du christianisme, R. q. h. LXXVIII, 1905, aud) in Dix
le<;ons sur le martyre, 1905; Riviere, La propagation du christianisme dans les trois

Premiers siecles, 1907.

Sie %o\o,e ift ein geroaltigeä natürlid)eä 2öad)^tum, ba§ mit innerer unb äußerer Woi*

roenbigteit auf bie 2llleinl)errjcr)aft ^inbrängt. Sie§ Streben rairb burd) bie §ilfe ber (£iaa&

geje^gebung, bie gerbet, roenn aud) in anberem (Sinne, burcfjauä in biotletianijdjen SSaijnen

roanbelt, fünftlid) bejd)Ieunigt, nad) bem burd) ben Übereifer ber (Sörme Sonftantini mitüer*

anlasten 3Rüdfall Qul' "^ (361—363) gunädjft in öorficrjtiger SJejiitution^ unb Übergangs»

politif üon SSalentinian I. unb SSalen^ Snergifdjer gefjt ©ratian bor 2
, bor allem aber 2f)eo*

bojiu§ ber ©ro^e, ber gunädjft im Dften (1. 1—3, 7 cod. Theod. 16, 7) mit ber (Sdjliefjung ber

1 L. 18 cod. Theod. 16, 2 fprid)t Don ben Reiben bereite al§ Don pagani, \va§> freilid) 3 o % n
unb §arnad, TOiffion

2
1 <3. 350 neuerbingä nicfjt al§ „Dörfler", fonbern al§ „StDiüften" (®egen=

jafc milites Christi) Derftehen roollen. 33gl. aber aud) gunl, ü. LXXXVIII, 1906 @. 313 f.

* 2Iblef)nung ber 2Sürbe eineä pontifex maximus unb enbgültige (Entfernung ber ara.

Victoriae au§ bem ©ijjunggfaal be§ ©enat§.
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Semtoel beginnt, aber aud) im SBeften (im SBunb mit 21mbrofiul bon SJiailanb) tro£ bei SBiber*

'fionbä ber römifcfjen Slriflotratie (©tymmadwl) 392 ben Ijeibnifcfjen Sult berbietet 1 unb jo mit

bem gelegentlid) fdwn bon Stonftantin bem ©rof^en erwogenen ©ebanfen ber religibfen (Sin*

fbrmigfeit bei 9f?eid)l (Srnft mad)t (1. 12 cod. Theod. 16, 10). ^n ber 2at fdjlägt nunmehr
SJiartin bon Sourl (375—401) aud) bal feltijcfje §eibentum ber gallifd)en fianbjdjaft nieber.

Sfjeoretifd) unb braftijd) fierjt ber ©runbfaij ber Gljriftlidjteit bei orbis terrarum bereite jo jeft,

baß Slugufiin (426) ben irbifdjen Qiaai (Sie civitas teirena) für ben SDienft bei d)rifilid)en,

jenfeitl=bielfeiiigen ©otielftaatel (ber civitas Dei) in Slnfbrud) nehmen fann, unb baf; felbft

ber gerabe je|t erfolgenbe Einfall ganger fjeibnijdjer ©ermanenftämme nur nod) örtlidje 2Iul*

nahmen fcfjafft.

93. S ä) u 1
fe

e
, ©ejd)id)te be3 Untergang^ be§ griednfd)»römifd)en £>eibentum<3 I, 1887;

A 1 1 ar d , Le paganisme au milieu du 4. siecle, R. q. h. LVI, 1894; B o i s s i e r , La fin du
paganisme 4

, 2 vol., 1903; Allard, Jullien l'apostat 3
, I— III, 1906—10; ©ülben*

Penning unb Sflanb, ®er taifer 3;t)eobofiu§ ber ©rofje, 1878; Seibel, ®te Setjre öom
Staat beim bl- 9luguftinu3, Sbralete firdjengefd). Stb^bt. IX, 1, 1909; Shilling, 2>ie Staate
unb Sojiallebre be§ t)L 2luguftinu§, 1910; bitter, Stubien über bie ßntwidlung ber ©e=
fd)id)t§Wiffenfcbaft, §. 3. CVII, 1911; 93 tiemeferi eb er , Über St. 9tuguftin3 Sd)rift De civitate

Dei, Zt). O. XCV, 1913.

greilid) brofyt ber Strianilmul, ber im Dften nur §eitmeilig all br^antinifcfjel 9tegierungl*

djriftentum bie Dberfjcmb gu getoinnen bermodjie, wegen feiner leicfjten Slnüaffung an bal

Sjcltltum (gotifd)e 93ibelübetfe|ung bei Ulfila) unb bie (Einrichtungen ((Sigenürdjen ftaft §aul=

prieftertum? ÜBifdjbfe [tatt sacerdotes civitatis?) ber ©ermanen (Oft» unb Sffieftgoien, Sueben,

SBurgunber unb Sangobarben) im SKeften bie ^attjoli^ität gu gefäfjrben. 3e0°d) °ie Slnnatmie

bei tatfjolifdjen Etyriftentuml burd) bie granfen (Saufe (Jrjlobowed)!, ^eirmactjten 496), ber

im 7. Safyrtjunbert ber Übertritt ber fiangobatben folgt, [teilt bie ©laubenleinfjeit bei SHbenb»

lanbel für ein ^afyrtaufenb wieber l)cr, gumal angefidjt! ber burd) Sffiejenlberfdjiebenfjeit (oben

§ 4), I)ierard)ifd)e Qntereffengegenfätje (unten § 12) unb bie 9?eid)!teüung (enbgültig feit 2Wabiul

unb §onoriul 395) berurfadjten gunefyrtenben Sollöfung ber morgenlänbijdjen 6I)riftenb,eit

eine 2atfad)e bon entfd)eibenber 23ebeutung.

SBermingboff, 93®. §§ 3—6; S. S d} m i b t
,

@efd)id)te ber 93anbalen, 1901;

93feilfd)iftcr, 2>er Dftgotentönig 2:beoberid) ber ©rofje unb bie fatt)olifd)e £ird)e, Äg. 8t.

III, 1896; § e g e I
,
©efd)id)te ber Stäbteöerfaffung Don Italien, 2 93be., 1847; § a r t m a n n

,

©efd)td)te 3taüen§ im Mittelalter I— III, 5 93be., 1897—1911; Crivellucci, Le chiese cattoliche

e i Longobardi ariani in Italia, Studi storici VI, 1897; E r m n i , La crise arienne, R. h. CI,

1909; ö. ©djubert, 2)a§ öltefte germanifd)e Gfjriftentum ober ber fog. 5triani§mu§ ber ©er*
manen, 1909, Staat unb Äird)e in ben arianifdjen Sönigrcid)en unb im 3{eid)e Eblobioigä, £>i[t.

93ibl. XXVI, 1912; Stufe, 2)ie fötgentird^e al§ ©lement beä mittelalterlid)*germanifd)en fird)en»

red)t§, 1895, 9triani#mu§ unb ©ermarü§mu3, ^inueberg^ 3ntern at - SSodjenfdirift 1909;

S3oct)mer, 2)a§ germanifd)e Priftentum, 2b. St. f. LXXXVI, 1913; ftider, 2Iltd)riftlidie

^enfmäler unb ?(nfänge be§ GI)riftentum§ im Mjeingcbiet, 1909; £>aud, fircbengefd)id)tc ®eutfd)»

lanb§ 1 3 '• \ 1904; 93 e r n u 1 1 i , ®ie ^eiligen ber 93cero)oinger, 1900; S u c i u § * 9t n r i di
,

2>ie 21nfänge be§ §eiügenfult§ in ber d)iiftlid)en Stird)e, 1904; Babut, Saint Martin de

Tours, 1912; 93 f f e r t , in ber 9Sürttembergifd)en ftrd)engcfd)id)te, berauSgegcben Dom ßalnoer

9Scrlag§üerein, 1893; Maurer, 'Sie 93efet)rung be3 norluegifd)en Stammet jum ßbnftentum,
2 93be., 1855 f.; 0. S d) u b e r t unb Saljle, 93efet)rung§gefd)id)te, in ^oopö 9?eallcEiton b.

germ. 2tltertum§f. I, 1911.

§ 8. $te oroontjtcrie 2Be«fI«^i (SRön^tum).

Sie 21nnäl}erung an bie SSelt, bereitl in ben legten Qaljrscfmlen bor bem 6nlfd)cibungl=

Jain^f in bollern ©ange 2
,
erzeugte eine tocUflüdjtige 33emeguug, mit ber fid) bie bil in bie geilen

bei 3Biebertunftld)rifteutuml gurüdreicfjenbe altetifdje 3M)tung all ^ojilibel ©lernen! üaartc.

•ftad) ßinfamleit ^öerlangenbe (iiövayoC) getjen in bie SSüfie all 31nad)oreten ober ßrcmitcu

(auad)oretifd)el 9[JJönd)tum; §auptberireter 21ntoniul, 270—356). ®od) organifiert ^ad)omiul

1 93Iutige Dpfer werben 9#ajeftät3t>erbrcd)cn.
2 ^ßauluä üon Samofata (260—272) war jugleid) 93ifd)of 0011 9tutiod)icn unb böberer tyxo*

öinjialfteuerbeamtcr (ducenarius).
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feie offenen SWöndjSloIonien, bie fo, namcutlid) in #gt)pten, entfielen, balb 5U gcjdjloffenen

$lbfiern (aovai-r^ia, guerfl Sabennifi 322). bie ficfj bann ju gan3en 9J?änner= unb grauen--

longregationen (xoivoßia) mit #bten unb praepositi erweitern (3bnobitifd)e£> SJJcönchtum,

aud) bei unb in ben Stäbten). ÜDiit bem ©inirill ber Srirdje in bie SSelt nimmt biefe 28eltflud)t

mädjtig übett)anb unb wirb gcrabeju 3ut ftird)enflud)t unb sum ^rolefl gegen bie §ierard)ie

(fiaienüerbänbe). 2)od) tuijfen im Dflen 21tb,anafiu3 unb nod) bejjer 93afiliu3 ber ©rofie (375)

ba3 SUJönd)tum ber 2Scltfird)e aI3 fjeilfame örganjung aii3ugliebern unb mit il)r in 28ed)fel»

roirlung 3U fe^en, ein ^ßrogcß, bcjjen red)llid)er S'cieberfdjlag bie 23efiimmungen be§ Soi^ils

bon ßfyalcebon bon 451 jinb (Unterorbnung unter ben 33ifcf)of, bifd)öflid)e SDJitroirfung bei ber

<$)rünbung).

93igelmair, Die Beteiligung ber ßbriften am öffentlichen £eben in uorfonftantinifdjer

3ett, 1902; Billett, Die gottgeiueihten Jungfrauen, 3. f. f. 2h. XIII, 1889; J. 9Jc a t) e r
,

Sie d)rifttid)e Slsfefe, 1894; 3ödler, 2l3fefe unb «cönd)tum, 1897; &amatf, Da§ Wöndy
tum, feine Jbeale uno jc ine ©efd)id)te s (aud) Sieben I

2

, 1906), 1900; Amelineau, Histoire

des monasteres de la basse figypte, in Annales du musee Guiniet, 1894; ©rügmadjer,
^Jad)omiu3 unb ba§ ältefte SVlofterlebcn, 1896; Lade uze, fitude sur le cenobitisme
Pakhomien, 1898 (Söroener Difj.); S d) i ro i e £ , 23orgefd)id)te be§ 9)tönd)tum§, Da3 ägt)ptifd)e

9J?önd)tum im 4. Jahrhunbert, @efd)id)te unb Drganifation ber pad)omianifd)cn iiiöfter,

<M. f. f. Är. LXXVIII—LXXXIII, 1898—1903, Da3 morgenlänbifd)e 9Jcönd)tum I, 1904, II, 1913;

93 ö 1 1 e r , Der Urfprung be3 sH?önd)tum3, 1900; $ teuf d) en ,
9Jcöud)titm unb SerapiSfult 2

,

1903; [Iexpaxcbtoc, Ui ,u.ovayi-/.oi öeaftoi I, i907; Berliere, L'ordre mnnastique des origines

au 12* sißcle, 1912; l I ,
GnthufiaSmuS unb 93uf}geroalt beim gried)ifd)en 9Jcönd)tum, 1898;

9i a u f d) e n , Gud)ariftie unb 93uBfaframent 2

, 1910; Vacandard, Les origines de la con-

fession sacramentelle, aud) in feinen fitudes de crit. et d'hist. eccl. II, 1900; »gl. Sit. ju §§ 21, 3

unb 31, 2.

Sie bbllige (Singlieberung be3 3Wbnd)lum§ in bie 5?ird)e erfolgte bagegen im Söefien, too

9Jtänner roie ^ietonrjmuS, *ßaulin bon 9Jola, 2lugufiin, Marlin oon Sourä unb Saffian (de

institutis coenobiorum, gegen 426) e§ berbreiteten, unb bie üöcerotuinger fotoie bie burgunbifdjen

§errjd)er 3af)Ireid)e $löfter grünbeten, aber erft, nadjbem e§ burd) bie $erfönlid)teit be§ Qren

Kolumba (Sujeuil, um 600) 3U allgemeinem Slnjefjcn gelangt mar, unb iljm S3enebilt bon üfturjia

(Siegel für 9JJonie ßaffino, um 530, feit 600 roeiterocrbreitet) eine fefle Drganijation unb pratlifcfje

^iele gegeben I)atte Ser auf3erlird)lid)e Urfprung be3 9Jcbnd)lum§ toirtte eben jafyrlmnberie-

lang nadj; erfl gegen @nbe biejer unb in ber folgenbcn ^ßeriobe mürbe 2 ba3 2JJönd)lum ürcfjlidi

unb Iird)enred)llid) bebeulfam. ^äpfilidje Sloflerpribilegien 3ur (Sicherung ber (Selbfiänbigteil

gegenüber bem $8ifd)of famen feit bem 6. Qat)rl)unbert auf; 628 mürbe 93obbio, 751 gulba

ejimiert unb bem römifdjen Stutjl unterflellt.

Holstenius-Brockie, Codex regularum, quas sancti patres monaehis et virginibus

sanctimonialibus praescripsere, I—VI, 1759; Soening, ©efd)id)te I 332 ff., II 364 ff.

;

33ermtngf)off / $8®. §15; @prei^enr)ofer, Sie Gntroidlung be§ alten 9Jiönd)tums

in Stalten, 1894; Benedicti regula monachorum ed. Woelfflin, 1895, unb bagu Zx aub e

,

^Wündjner 21t. 91. XXI, 1898, foroie Regulae B. traditio, 1900, unb B u 1 1 e r , Sancti Benedicti

regula monachorum, editio critico-practica, 1912; Jraube = $lenfer§, 3;ejtgefd)id)te ber

Regula S. Benedicti 2
, 9Ib^blg. b. «Mündmer 21!., pt)il.4)ift. tl., 1910; $Ienfer§, Untere

fud)ungen jur Überlieferung§gefd)id)te ber älteften lateintfdjen 9Jcbnd)§regetn, Jraube, Q. u.

llnterf. jur lat. $t)il. I 3, 1906; & r ü £ m a d) e r , Die 93ebeutung 93enebift§ Don 9Juriia,

1892; Gasquet, The Rule of St. Benedict (The kings classics), 1909; 28 e r m i n g I) f f

,

Sie roirtfchaft^tbeoretifdjen 2tnfd)auungen ber Regula S. Benedicti, $i\t. 2Iuff. f. 3eumer, 1910;

$Rothenbäu§ler unb !j?etroegen, (Stubien gur benebiftinifd)en ^rofefe, §erroegen§
©tub. i. ©efd). b. alt. 9flönd)tum§, 3. 1912; 9?otr)enf)äu§ler, ©regor I. unb bie

(Stabilität be§ 9)lönd)§, 3-
3

f- 1913; Besse, Les moines de l'ancienne France, Arch.

de la France mon. II, 1906; ftimmex , Über birefte £>anbel§berbinbungen SBeftgallien§ mit
Jrlanb, 93erliner 21t. <S. 93., 1909, 1910; Gougaud, Les chretientes celtiques

, 1911;
Williams, Christianity in early Britain, 1912; Sebifon, Die Jren unb bie fränfifcf)c

firdje, 3. CIX, 1912; Bonet-Maury, Saint Colomban, R. h. LXXXIII, 1903; ©eeba§,
Über Kolumba^ Slofterregel, 1883; Malnory, Quid Luxovienses ... ad ecclesiae profectum
contulerunt, These, 1894; SSeifj, Die Iird)Iid)en Sjemtionen ber tlbfter, 23erner prjü. Diff., 1893.

1 Die SJJöndje roerben feit bem 6. Jabrfiunbert ju ben clerici gerechnet.
2 93on bem für bie allgemeine ©ntroidlung nid)t in 93etrad)t tommenben irofd)ottifd)en

"9Jlbnd)§fird)entum roirb babei abgefetjen.

enjtjftopiibie ber 3iec^t§toiff enfc^aft. 7. ber 9!eu&carb. 2. Stuff. Sonb V. 19
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§ 9. SBefeit unb £errfd)af<$bauet bes rönttfcrjen Ätrd)enre(f)ts.

Saunt gu ermeffen ift bie jittlidje unb recf|tlxcf)e Stragroeite be3 Umftanbe<S, bafj bie Sirdje

in eine SSelt unb in eine SSeltorbnung eintrat, beren Untergang burd) innere gäulni^ bebor^

[lanb. Dt)ne bieg roäre roeber bie jür eine lange golgejeit mafjgebenbe §öd)firoertung ber

Sird)e 1 möglicr) geworben nod) ir)re 2üt3geftaltung §u einem allumfaffenben, mit bem Staat

roetteifernben unb it)n jar)rf)unbertelang in ben Schatten ftellenben fogialen £)rgani§mu§ 2
.

©leid)roor)l geriet bie Sirene mit il)rem SRecfjt geraume geit unter ben maggebenben (Sinflufj

biefer it)re Anfänge umgebenben roeltlicrjen Drbnung: eine gange (Sdjidji Sird)enred)t rourbe

rötnifdfc) geprägt unb trägt in itjren Überreften bi§ auf ben heutigen Sag au3gejprod)en aniit*

römijdje güge. ÜKicrjt blofj roeil, roie gum teil fd)on in ber etfien geil, feb,r biel bon ben !irdt)=

lidjen Einrichtungen unb SSeftimmungen ber römifdjen *ßringi:bai3= unb ^ßrobingialberfaffung

bereuet unb nod) häufiger unbetoufjt nacfjgebilbet rourbe. Unb nid)t in bem (Sinne, ba£ bie

Radjalmiung nidjt eine jreie geroejen roäre, unb bafj bie Iird)Iid)e Qriginalprobuftion joroie bie

felbfiänbige gortbilbung alttirdjlidjer ^nftitute aufgeljörl rjätte. ®a§ entfd)eibet, bafs burd)

ba3 ©an§e ein unoerlennbar römijdjer gug gel)t. Sa§ iird)Iid)e Üredjt biejer geil, bom Stanb*

punlt be3 ürdjlidjen ©emeinroefenä au3 fon^ipiert, t)at burdjaui ben Gfjaratter einer objettiben

unb öffentlichen Drbnung, bod) mit einem Übergeroid}t be§ $8erroaIiung3red)lä über ba3 S3er=

faffungSredjt unb mit rbeitem (Spielraum für arbiträre @ntfd)eibung. So aud) nod) unter

germanifdjer §errfdjaft, bie, gunädjft nur bie äußeren ^Beziehungen beftimmenb, nod) eine

9<<ad)blüte römifd)er $ird)enred)t£entroidlung faf), roieroo^I germanifdje Seime al^balb gu treiben

begannen, (Srfi ba§ ßnbe beS 7. unb ber Anfang be§ 8. 3ar)rfjunbert§ bringt ben Umfdjroung;

für bie Sird)enred)13enttoidlung fielen bie Regierungen Sari 9JJarlelI§ (714—741) unb Siut»

pranbä (712—744) an ber SStenbe ber Reiten.

©tut, <£igentird)e (§ 7); ft. 3)1 ii II et, Sie ©ren^e gttiifcfjett Stltertum unb «Mittelalter

in ber Ätrdje, $reufj. %b. LX, 1887; Soening, ©efdncfrte I, II; $ a t d) * § a r n a cf , 5)ie

©runblegung ber Sirdjenberfaffung 28efteuropa§, 1888; (Jonrat (6o^n), 9Jömifd)e§ 9?ed)t im
früfjeften Mittelalter, 3' f. 91®. XXXIV, 1913. (Stiel, Über Slei« unb ©olbbullen im
TOttelalter, 1912; ©oltau, fortleben be§ $eibentum§ in ber aitd)riftlid)en ®ird)e, 1906.

§ 10. Sie Quellen.

85 (im Slbenblanb 50) xavovss räv a-oatoXwv (Anfang be3 5. ^ahrhunberts) oermiltcln,

inbem fie 2lu3güge au§ ben apofiolifd)en Sonftitutionen (feit bem 6. Sarjtfjunbert ir)nen a\§

VIII c. 47 angehängt) mit St)nobalbefd)lüffen (befonber^ bon 21ntiod)ia 341) bereinigen, ben

Übergang §u ben nunmehr in reiner ©eftalt auftretenben 9f?ed)t3quellen biefer ^eriobe, roie

benn aud) feit ber streiten §älfte be3 4. 3al)ri)unbertg bon ius ecclesiasticura al§ bem Inbegriff

ber burd) Strafanbroljung gefidjerten tird)Iid)en 9?ed)t§gebote bie 9tebe ift.

SKaaffen, ©efdnd)te ber Quellen unb Siteratur be§ fanonifdjen Siea^tg I, 1870; Pitra,
Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, 2 33be., 1864—68; g""^ ®ie ägbptifdje

fird)enorbnung, in feinen Äg. 21. III; ©d)roar jj, Über bie pfeuboaboftoltfdjen tirdjenorbnungen,

©d)rift. b. ©trapurger rotff. ©ef., 6. 1910; Harnack, Ius ecclesiasticura (§ 2).

63 finb in erfter Sinie 33efd)Iüjfe allgemeiner Stjnoben (9?icäa I 325, Sonftantinoüel I

381, §unäd)ft ein orientalifdjeS ©eneralfonsil, 6tob)efu§ 431, ßljalcebon 451, Sonftantinopcl

II 553 unb III 680 — ba3 fogenannte Trullanum ober Quinisextum, eine Srjnobe bon Son=

ftantinopel bon 692, bon ben ©riedjen a\§ gortfe^ung be^ 6. allgemeinen Souäil^ betrachtet —
unb in ber folgenben $eriobe 5JJicäa II 787, Sonfiantinopel IV 869) ober fold)er bon Seil»

berbänben (im 2Ibenblanb befonberS (Slbira um 300, Slrleä 314, ein ofjibentalijdjcä ©cneral=

fongil, unb bie ©rnbüen ber afrdanifdjen, fbanifdjen unb gallifd)en Songilien).

1 (£rjrt)foftomu§ um 400: ®ie geiftltd)e ©eloalt ftetjt über ber lueltlidjen inie bie ©cele über
bem Seib — fo fd)on constit. apostol. (§ 2) — unb wie ber Gimmel über ber Gerbe.

2 ®er Sifdjof, ©pi^e unb £>ort ber ftäbtifdjen 58eoölferung, ©diufcfjerr ber Sinnen, 3Batfen

unb Gslenben, gürbttter ber ©trafttJürbigen, S3efreier ber Kriegsgefangenen unb ©önncr bex

©flaüen, erringt po!itifd}e 93ebeutung unb behauptet fie erft red)t gegenüber bem oorbriugenben
©ermanentum.
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San bcn Sammlungen, bie balb (eine foldje fd)on im ©ebraud) ber <5t)uobc bon ßljalcebou)

bafür angelegt merben *
#

tjat burd)fd)lageubcn Grfolg bie um 500 m Rom bon bem fh)tl)ifd)en

SDfbnd) 2)iont)iiu§ Gjiguu3 berfaßte, ber eine eigene Überfc|uug ber 2lpo[ieHanone3 unb ber

griedufdjen 8t)uobalbefd)lüjje jugrunbe liegt
2

.

Bruns, Canones apostolorum et conciliorum saec. IV—VII, 2 33bc, 1839; 2 o u et) e r t

,

$ie StanoneS ber midjtigftcn altdjriftlidjeu ÄonjUten nebft beu apoftolifeben fianone§, 1896;

Turner, Ecclesiae occidentalis monuraenta antiquissima I 1, 2, 2a, II 1, 2 1899—1913;

Duchesne, Le Concile d'Elvire et les flamines chr§tiens, Melanges Renicr, 1887; Maassen,
Concilia aevi Merovingici in M. G. h., 1893; Kirsch, Enchiridion fontium historiae ecclesia-

sticae antiquae, 1910; 3Safferfd) leben, Sie irifdje ffanonenfammtung », 1885; P. Four-
n i e r , De l'influence de la collection irlandaise, N. r. h. XXIII, 1899, Le über ex lege Moysi
et les tendances bibliques du droit canonique irlandais, Rev. celt. XXX, 1909; Bury, The
life of St. Patrick, 1905; § eilmann, <Sebuliu<S £cottu§, 2raube§ ü. u. Itnterf. j. tat. «ßlnt.

I 1, 1906; Guenther, Epistulae imperatorum, pontificum etc. Avellana quae dicitur col-

lectio, Corpus Script, eccles. lat. Vindob. XXXV, 1895—98.

Seit ©iticiuS 3 gewinnen bie ßttaffe (decretales seil, epistolae, constituta) ber römifdjen

23ifd)öfe (j. 93. Snnoaens I., 401—417, Seo 1., 440—461, ©elafiuS L, 492—496, ©regor I.,

590— 604) für ba§ 2lbenblanb 4 allgemeine 93cbeutung, fo baß 2)iont)jiu3 and) jie (bi§ Slnafta»

jiu» IL, f 498, bie ^iboriana bi£ ©regor I.) fammelt, moburd) bie Sonfurrenj be3 ^äpfüidjen

mit bem jrjnobalen ©efe|gebungsred)t 3um Slusbrud gelangt.

Coustant, Epistolae Romanorum pontificum I (biä 440), 1721; Thiel, Epistolae

Romanorum pontificum I, 1868; E \v a 1 d et PI artmann, Registrum Gregorii I. in M. G. h.

Epist., 1891—99.

2>ie bereinigte Shmgilien» unb Setrctalcnfammlung be§ 5)ionr)3 (Dionysiana) erfreut

fid) balb im gangen 51benblanb be3 größten SlnfefjenS; eine gallijdje (juerft beröffentlicfjt bon

£lue3nel 1675) bermag gegen bie römifdje nid)! aufglommen.

§ 11. Sie lerritorialbilbung.

Sin unberfennbarer gufammentjang beftetjt gmifdjen ber ©lieberung be3 rbmifdjen SBelt»

reid)§ unb ber fid) nunmehr oollgieljenben ober bollenbenben iirdjlidjen Jerritorialbilbung.

2 ü b e d ,
SieichSeinteilung unb fird)lid)e £>ierard)ie be§ Oriente bi§ jutn 2(u§gange be§

4. Sabrhunbertä, gg. 6t. V, 1901.

1. 5) i e S t ö 3 e
f
e. 2)a3 STjriflentum i[t junädjft unb jafyrtjunbertelang burd)au3 auf

bie ©labte (unb il)re 2lbleger, bie Sanbjitie fiäbtifdjer §erren) befctjränlt. it)nen entftanben

bie erfien ©emeinben unb bie bifd)öjlid)en $irct)en. 3Sor)l begegnen mär)renb be§ 4. 3al)r=

t)unber!3 im Dften unb in 2lfri!a aud) Sanbgemeinben, felbft mit £anbbifd)öfen (/(opcTuaxoTroi).

216er fie unterliegen balb bem ©tabtbifcfjof, ber ba3 platte Sanb mit feinen ^rieftern unb

Sialonen befetd 5
. %m europäijdjen Slbenblanb fannte man e3 überhaupt nie anber§. Sie

civitas befyerrfdjte eben aud) !ird)lid) ba3 bon ir)r politijd) abhängige territorium. Regelmäßig,

menn aud) nicfjt au3naf)m3lo3, roirb (in ©allien erft nad) 450) jene§ 23ifd)of§fih, biefe Sibjefe

(Ttapoiztot, StotxTjatc).

1 Sn ©alh'en im 5./6. Qahrhunbert statuta ecclesiae antiqua (Morin, R. ben. XXX,
1913 unb bort. Bit.), in Stfrifa gegen 550 breviatio canonum Fulgentii Ferrandi, in Spanien bie

feit 572 offiziellen capitula 9)cartin§ bon 93raga.
2 daneben ift außer einer versio prisca namentlid) bie Hispana ju ermähnen, um 600 benuht

für bie gleid) ifjr fälfcfjlid) Sfibor bon Seoilla jugefebriebene fpanifebe Sammlung.
3 @r erflärt 385: statuta sedis apostolicae vel canonum venerabilia definita nulli sacer-

dotum Domini ignorare sit liberum. ®en erften päpftlichen Erlaß, bon bem mir tuiffen, bat aber
bereite fein SSorgänger ®amafu§ in ©eftalt ber fog. canones ad Gallos erlaffen; Babut, La
plus ancienne decretale, 1904.

4 Sm Often fommen fdjon borber bifd)öflid)e Senbfd)reiben bor.
6 Sigt)pten tjat fid) ber ßptffopat anfangt nur in Sllejanbria burdjgefeht. Stuf bem

2anbe ftanben bie Dörfer bis ju sehn unter einem TcpeaßiSxepos. ®a§ rourbe erft allmäblid)
anber§, al§ im 3. ^abrrjimbert bie ©aumetropolen @tabtred)t erbtelten. Über biefe ägt)ptifd)e

$re§bt)terialoerfaffung 2eipolbt, ©d)enute bon SItripe, 2. u. lt. XXV, 1903; @d)roarfe\
3tad)x. b. ©ött. ©ef. b. SSiff. 1905 <B. 182 f., faifer Eonftantin (§ 7) ©. 98 ff.; 2iehmann,
3ur altd)rifüid)en SS®. (§ 3) <3. 150 ff.

19*
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§infd)iu§, Sr. II § 85 1 ; Soening, ©efdjicbte I 12 ff., II 99 ff.; Parisot, Les
chorevgques, Rev. de l'orient ehret. VI, 1901; ©illmann, Sa§ Snftitut ber C£t)orbifd)öfe im
Crient, 1903; Beigere, ittude historique sur les choreveques, These, 1905; Z e i 1 1 e r , Le
choreveque Eugraphus, R. h. e. VII, 1906; Duchesne, Fastes episcopaux de l'ancienne

Gaule 2 I, II, 1907—10, Le sedi episcopali nelP antico ducato di Roma, Arch. della R. soc.

di stor. patr. XV, 1892, Les eveches de Calabre in Mel. Paul Fabre, 1902; Launay, Histoire

de l'eglise gauloise depuis les origines jusqu' ä la conquete francaise I, II, 1906; Holmes,
The origin and development of the Christian Church in Gaul during the first sixt centuries,

1911 ; S a vi o , Gli antichi vescovi d' Italia I, 1898, II, 1913; Lan zoni , Le originidel cristianesimo

e dell'episcopato nell' Umbria Romana, Riv. stor. crit. di sc. teol., 1907; Savini, Septem
dioeceses Aprutienses medii aevi in Vaticano tabulario, 1912; ©roner, Sie Siögefen
Staiien§, 2üb. phil. Siff., 1904; g r t e b r i cb , Sie ecclesia Augustana, Wünfynet 2tf. S. SS.,

pl)ilof.«phit.*l)ift. M., 1906; Besson, Recherches sur les origines des ev§ch6s de Geneve,
Lausanne, Sion, 1906.

2. ©ie^robing. ©leid) bem ftäbtifdjen ^robinäiallanbtag (xoivov, concilium für

ben St'aiferfult mit einem apyispsuc, sacerdos provinciae) treten bie djriftlidjen 93ifd)ofs*

berfammlungen (§ 6) meift in ben ^Srorjingiat^auptftäbten, tum benen ja aud) faft überall ba3

Sf)rifientum ausgegangen mar (Metropolen im tird)Iid)en ©inn), gufammen, regelmäßig 1 unter

ber Seitung be§ 9J?etropolitanbifd)of§. SDamit unb mit bem 3fled)t, bie ^robmsialbifdjöfe §u

betätigen unb ju meinen, geroinnt biejer eine DbergeroaU. Ser roeltlidjen entfprid)! für bic SRegel,

roenn aud) nietjt ausnahmslos, eine ürdjlidje ^robing, im Dfien feit beginn be3 4. Qat)rt)unbert§

(^ieänum bgl mit 2lntiod)enum), in ©allien feit eftoa 430, tnä'rjrenb in Italien bie bom ??icänum

325 als belannt borauSgefetite unb aI3 SSorbilb berroenbete unmittelbare £)berl)errjd)aft be3

römifdjen 23ijd)of3 über alle italifd)en 33ifd)öfe gu @nbe be§ 4. 3ot)ri)unbert§ 2 burd) bie SSilbung

einer mailänbifdjen unb balb nachher einer rabennatifdjen 3
foroie einer aquilejenfifdjen ^ßrobing

roenigftenö eingejdjräntt roirb. 9?om bleiben bie fuburbüarifdjen 9?egionen, ba§ SlmtSgebiet

beS vicarius urbis.

§ t n f d) i u § , fr. II § 76; 2 o e n i n g ,
©efd)id)te I 362 ff., II 197 ff.; © o t) m , fr. I

§ 30; © d) m i j} , Sie 9?ed)te ber Metropoliten unb SSifchöfe in ©allien Dom 4. bi3 6. ^ar)rbunbert,

31. f. 1. fr. LXXII, 1894; SB. W e p e r au§ ©peier, Sie ©pattung be§ ^atriarcbafcl Slquileja,

9tbt). b. ©btt. ©ef. b. SBiff., 1898; £ retfd)mar)r, ©efebiebte bon Sßenebig I, 1905; Paschini,
La chiesa Aquileiese ed il periodo delle origini, 1909; Settel, 9SenejtantfdE)=^5ftrifcf)e ©tubien,

©d)rift. b. ©trapurger roiff. ©ef. (
9. 1911.

3. § ö I) e r e ^irdjenberbänbe. ©elbfi bie JReidjSbiögefen SDiofIetian§ erhalten,

roenigfienS im Dfien, nod) ein tircfjtidjeS ©egenftüd. greilid) bie SSorrangftellung, bie ba3

•fticänum 325 2lntiod)ia (Driens) unb 2lleraubria (#gt)ptus) gubilligte, roar aud) firdjlid) gerecb>

fertigt. 9?ur bie ftaatlidje ©lieberung bagegen t)ob 6pl)efu§ (Slfia), ßäfarea (^ontuS), Iperarlea

(STfjracia) unb bor allem StPnftantinopel, beffen 93i(d)of aI3 bemjenigen bon 9?eurom bie all»

gemeine ©rjnobe bon 381 bie streite ©teile im 9}eid)3epiffopat unmittelbar Innter bemjenigen

bon Sittrom 4 einräumte. Saraus rourbe bann eine burd) ba3 (Stjalcebonenfe 451 gutget)cif3ene

lird)lid)e Dbcrgeroali, ^atriard)at (mit oberfter ^urisbittion, Drbination§befugni§ minbeftenS

für bie Metropoliten, 1patriard)alfr)noben) über bie auf eine groifcEienfiufe, ben (Sjardjat im

ted)nijd)en Sinne, surüdgebrängten SSijefjöf e bon Gpt)efuS, ßäfarea unb §erallea in ©leid)»

orbuung mit ben Patriarchaten bon 2lntiod)ien unb Sllejanbrien (^erufalem §unäd)fi bloßer

(SI)ren=, bann l?Ieinpatriard)at). ^m SBeften bermögen neben bem S3ifä)of bon 9iom Dber»

geroalten nidjt aufkommen. §ier bertünbet ^unogeng I., bie Gmtroidlung abfd)Iießcnb, ben

fortan für bie ^irdje maßgebenben ©runbja| ber Itnabljängigfeit itjrer ©lieberung bon ber

be3 (Staate^.

© i n f d) i u 3 , Är. I §§ 74, 75, III § 174; © o b, m , & r. I §§ 26, 29, 30; % x e p p n e r
,

Sag $atriard)at oon 2lntiocI)ien, 1891; 9? o t) r b a d) , Sie ^3atriard)cn Don 311ejanbrien, $rcu)3.

Sbb. LXIX, 1892; © e l j e r , Ser ©treit über ben 2itel be§ ölumenijdjen $atriard)en, im 3b. f.

1 %ur auSnatjmSioeife bcftel)t SllterSoovfi^.
2 SarrtalS mar ba§ ^oflager in Sßailanb.
3 9?a0enna ift feit 404 Sefibenj unb loirb tnfolgebeffen in ber Unterorbuung unter feinen

romifcfjen SKetropoliten für 3al)rl)unberte loanlenb.
4 Ser alfo felbft nad) offiäieIt«fird)lid)er Sluffaffung um ber roeltlidjen SSebeutung fetneS

©it^e§ Indien borgest.
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prot. 21). XIII, 1887; V a i 1 h 6 , L'erection du patriarcat de Jerusalem, Revue de l'orient ehret.

IV, 1899; C h ar on , Histoire des patriarcats melkites (Alexandrie, Antioche, Jerusalem) depuis

le schisme monophysite du 6. siecle jusqu'a nos jours, I—III, 1909; $f eitf reiftet, Sie 93alfan*

jrage in ber ttird)engejd)id)te, greiburger Uuiü.*^rogr., 1913.

4. 2)ie9teid)Slird)e enblid) fe§t jid) mie bas 3Jeid) fclbft bem orbis terrarum glcid)

(baf)et aovoSo? o?xou|xev7j); bie armenifdjc unb bie perjifdjc 21ußcnfird)e gelangen fo wenig

ju einet jeflen Skrbinbung mit ifjr als bie Slufjenlä'nbcr mit bem 9?eid).

Duchesne, £glises separees, 1896, ©. 281 ff.; 23 e b c r , Sie fatbolifebe Sirdje in

2lrmenien, 1903.

§ 12. JRetdjsfnnoöe unb tprtmai.

3n ber 9ieid)sft)nobe, bie außer 511 geje^gebenber, oberftrid)terlid)cr unb 23ermaltungs*

tätigfeit msbejonbere für bie ßntjcfjeibung Oon ©laubettsftreitigleitcn sujammeutriti, crljält

bie ftirdje Hurg nad) ifyrer Slncrlcnnung burd) ben Staat (9<icäuum 325) unb mit bejjcu §ilfe

(bie 8aifer berufen, führen burd) ©mioballommijjäre bie Slujjidjt, jdjließen unb betätigen)

ein I)öd)fies Grgan, bas fie jidjtbar oeribrpert. ©timmred)t rjabeu nur bie Sräger bijdjöjiicfjer

3SeiI)e. 23er römijdje 33ijd)of läßt jid) ftets burd) Segaten oertreten. 6s eutfd)eibet bas ab»

jolutc SDtefjr unb über bie Ölumenität bie nad)I)erige Slunatjmc ober ^ermerfung buvd) bas

Qjejamtbemußtjein (lein .päpftlidjes 93eftätigungsrcd)t): bie ftirdje gibt jid) beutlid)er benn je

als 93unb ber bijcfjoflidjen 6ingellird)en.

$ i n f db t u 3 , St. III §§ 169, 185; © t) m , fir. I §§ 27, 32; © cb tu a r {> ,
3ur ©cjdndite

be$ 21tf;anafiu§ I—IX, 9Jad)r. b. ©ött. @ef. b. 33iff., pfjüVhift. Ml., 1904—11, Sie Monodien be§

4. u. 5. SafvrfmnbcrtS, CIV, 1909; $ ar n ad , Sie angeblid)e ©pnobe oon 2tntiodna im
Safvre 324/25, 33crtiner 2lf. S. 93., 1908, 1909; 83 e r n u 11 i , Sa§ fionjit oon fticäa, 1896;

2 e f d) d e , Sa3 ©ttntagma be§ ©elafiuS GrjcicenuS, 93onner eti. tbeol. Sifj., 1909 (aud) SRIjein.

Slhtfeum LX, LXI); Sind, 3ur Überfettung unb Erläuterung be§ Äanonä 4, 6 u. 7 beS itonjUS

non 9?icäa, ©ießener tbeol. Siff., 1908; SSidenbau jer, 3ut Srage ber Grjfteng Oon ni,$äuifd)en

Srmobalprotofollen, 9t.£l. ©upplf). XIX, 1913; fyunf , Sie 93erufung ber öfumemfd)cu ©nnoben
be§ SlltertumS, 3ur Stoge nQd) ber 93erufung ber allgemeinen ©tjnobcu be§ 9ütertum£, Sie päpft*

liebe 93eftätigung ber ad)t erfteu allgemeinen ©pnoben, in feinen Mg. 9tbb. I u. III; SSolff, Sie
jrpdeBpo« auf ber ©rjnobe ju 9cicäa, 3- f- t SSiff- X, 1889; ©rifar, §onoriu§ I. unb ba§ all-

gemeine Äonjil, in feinen Anal. Romana, 1899; f n eil er
, ^?apft unb Sonjil im erften %at)i*

taufenb, 3. f. f. St). XXVII, 1903, 3ur Berufung ber Konsilien, 3. f. f. Sb. XXX, 1906,

XXXII, 1908, Sag «ßapfttum auf bem Sonjü oon 9?icäa, ©t.SW.«S. LXVII, 1909.

Sebod) aud) ber römijcrje <Biaai mar aus einem Komplet, bon ©emeinben 5U einer ein»

f)eitlid)en 3J(onatd)ie getnorben. §t)m folgte bie ^ird)e. 2)er römijdje ©tut)!, ber §ort nicä»

nijdjer 9?ed)tgläubigleit 1
,

jdjreitet auf bem SBeg ber SSerredjtung bes Primats mit (Srfolg fort.

6in oberftes ©efe^gebungs» (§ 10) unb 21ujjid)tsredjt roirb oon Siriciul, eine ober[trid)ter!id)e

©emalt üon ^nnojens I. nidjt bloß beauj^rud)t, foubern aud) betätigt. ^ä^ftlid)e SSifariate

in 51rtes unb Stfjeffolonicf) ennöglid)en bem römijd)en 93ijd)of unb jeiner @t)nobe bas Gingreifen

aud) in geringfügige gallijd)e unb illtjrijdje Angelegenheiten. SDie SLilel für bieje 9?ed)te fdjafjt

fidj bie ßird)e gum Seil jelbft. Qu ©arbila ((Sofia) mürbe 342 ober 343 oon einer ©t)nobe,

bie als ölumenijdje 5tt>ar einberufen mar, als foldje aber nidjt guflanbe !am unb er[t lange nfldjtjer

als allgemein anerJannt mürbe, bejdjlojfen: SBenn ein oon einer ^robingialjAnobe abgefegter

58ijdjof bei bem Urteil fid) nid)t beruhigen mill, fterjt es ibm frei, ben 33ijd)of üon 9Rom barum

an5ugel)en, baß biefer nad) Grntejfen ein ämeitmftanälidjes ©eridjt aus burd) ifm gu beftimmenben

S3ifd)öfen ber S'Jadjbarproüing einje^e. S3erul)igt jid) ber 31bgeje|te aber aud) bei beren ©prud)

nid)t, jo iann er nod) eine brüte ^nftang anrufen, bie nad) bem ©utbünlen bes römijd)en 93ijd)ojs

befielen foll aus Söijcfjbfen in @emeinjd)aft mit ben bom 93ijd)of bon 9rom als Segalen ent»

janbten ^ßrieftern ober aus bem römijdjen S8ijd)of jelbft
2

. Qu einem anberen Seil liefert ben

1 ©ratian, SSalentinian II. unb 3;beobofiu§ 380: Cunctos populos, quos clementiae nostrae
regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum
tradidisse Romanis religio usque nunc ab ipso insinuata declarat, quamque pontificem Damasum
sequi claret et Petrum, Alexandriae episcopum.

! ©0 nad) bem grieefrifdjen Sejte. Sn i^m unb bem lateinifeben, einer in§ 4. ^at)rl)unbert

fallenben Überfe^ung, finb übrigen^ gerabe bie ben römifeben 93ifd)of unb feine ©erid)t§barteit

betreffenben ©teilen arg in SSertoirrung geraten. SaS 33erbienft, biefe roieber entroirrt unb ju*
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$ed)t3titel bciä ©taat§gcfe|5 *. 3?od£) bebeutjamer al§ biefe Unterfiütmng rourbe bem Papfitum

beffen SSertreler (suerfi ^nnosenj r.) nunmehr SSerjudje mad)en, gleid) ben Imperatoren ifjre

^adjfolger felbft gu befiimmen, ber lieber» unb Untergang be§ SSefireicfjS. 3)er läfiigen SUad)»

barjdjaft einer ebenbürtigen roeltlidjen §errfd)aft3gerDaU enllebigt 2 unb §u einem guten Seil

if)r Srbe 3
,

erjdjeint ba§ 9ßapfttum (papa jeit ©iriciuä, pontifex rnaximus ober summus jeit

Seo Iv servus servorum Dei feit ©regor I.) ulä bie unioerfale römifdje 93ormad)t be3 SSe[tenl

gegenüber ben germanijcfjen ©tactt^grünbungen, tum benen freilief) nur bie aricmijdjen ben

päpftlidEjen primatus iurisdictionis metjr ober roeniger gelten laffen müffen, roätjrenb bie

tatl)otij(f)en granfen, Don benen feit bem 7. 3at)rrjunbert ber gctllifdje SSifariat einfad) ignoriert

roirD, ben ^apf! blofi al§ ®lauben3autorität emerfennen.

Liber pontificalis, 2lu§gabe tion 'S u d) e Zn e , 2 S3be., 1886—92; Seit I aud) Bonlomm'
f e n, in M. G. h. 1898; 9Jcaaffen, 2>er 92rimat be3 93ifd)ofS uon 9iom unb bie atten 93atriard)al*

lireben, 1853; Döllinger, 93apftfabetn 2

, 1890; Sangen, ©efdn'djte ber römifd)en £ird)e
bi§ Seo I., 1881 ; Nobili-Vitelleschi, Deila storia civile e politica del papato d'all

imperatore Teodosio a Carlomagno 1902; ©regorotiiuä, ©efdndjte ber ©tabt 9tom im
Sücitteiatter 6

1, 1903; ©rifar, ©efd)id)te 9tom§ unb ber $äpfte im Mittelalter I, 1901, 2>er römi*
fd)e Primat im 5. Sabrfjunbert, in feinen Anal. Romana I, 1899; $ i n f d) i u 3 , tr. I §§ 26 ff.,

75, III §§ 174, 186, IV § 251; Soening, ©efd)id)te 1 423 ff., II 62 ff.; © o t) m , ftt. I § 31

;

Horben, Da3 93apfttum unb SSPsanj, 1903; ©eppelt, 2)a§ «ßapfttum unb Sttsans, fird)en»

gefd). 2Ibf). tion ©brate! II 1, 1904; Per nie e, II papato e Bisanzio nelle loro relazioni

religioso-politiche, Arch. stor. ital. XLII, 1908; © u n b 1 a er) , ®er ©treit ber 93i§tümer 2trte§

unb 33ienne um ben primatus Galliarum, 1890 (aud) 9c. 3t. XIV, XV); © d) m i £ , 2>er SSiforiat

tion 2trle§, %b. XII, 1891; Dnchesne, La primatie d'Arles, 1893; 2t r n o t b
,
GäfariuS

tion 2tretate, 1894; © u n b l a d) , Die Epistolae Viennenses, 9L 2t. XX, 1895; ftrtebrid),
Über bie ©ammlung ber firdje tion Sbeffalonid; unb ba§ päpfttid)e aStforiat für Ssllrjrifum,

SRfindjner 2tf. ©. 33., pbilof.*pbuVbift. &l, 1891; ö. Wo jlife* Miene d, ®ic päpftlicben Urfunben
für Sbeffatonicb, $. f. f. XXI, 1897; Zeil ler, Les origines chretiennes dans la province

romaine de Dalmatie, B. e. h. e. CLV, 1906; iRo^r, ©etafiu§ I. unb ber Primat, Zi). O.
LXXXIV, 1902; Babut, Le concile de Turin, 1904; SSermingbof f , 93®. § 18; Duchesne,
Le liber diurnus et les elections pontificales, B. e. d. ch. LH, 1891, La succession du pape
Felix IV, in M. d'h. III, 1883; Amelli, Documenti inediti relativi al pontificato di Feiice IV
e di Bonifacio II, in ber Scuola cattolica di Milano,

fy. 122, 1883; 9JJ o m m f c n , 2tftenftüde

gur ®ird)engefd)id)te, 9c. 91. XI, 1886; 353 i 1 1 i g , ©tubien gur ©efd)id)te ^nnoceng I. unb ber

93apftroablen be§ 5. 3abrt)unbert3, Stt). £t. LXXXIV, 1902; ©ägmüller, Sie (Srnenmmg
be3 9cachfoiger3 burd) bie 93äpfte (5. u. 6. Saljrr).), 23). O. LXXXV, 1903; §otber, "Sie

Defignattonäfrage nad) ben neueften gorfebungen, 9t. f. f. Str. LXXXIII, 1903; ©rifar, ©in
gjunbgang burd) bie Patrimonien be§ ©tubl§ um 600, 3. f. f. 21). I, 1877; Fabre, De
patrimoniis Romanae ecclesiae usque ad aetatem Carolinorum, These, 1892; ©d)loar jlofe,
Die 33erroaltung unb bie finanjielle 33ebeutung ber Patrimonien ber römifd)eu Stird)e bi§ jur

©rünbung. be§ £ird)enftaate§
, 8. f. tg. XI, 1890; ©djmit}, Urfprung unb @e?cf)id)te ber

®etiotion§formetn bi§ §u ibrer 2lufnal)me in bie fränfif d)e Sönig§urtunbe, ©tu^i, fr. 2t., 81. ] 913.

§ 13. Sas ^roütnatolftr^enre^t.

S)a§ Sirdjenredjt biefer ^eriobe ift in ber §auptfad)e 93unbe5rcd)t, erseugt üom $ro=

öingialüerbanb unb für iljn.

gleid) bie feit $ r i e b r i d), 2)ie llned)tl)eit ber Äanone§ tion ©arbifa I, II, 9Jcünd)ner 2tf. ©. 33.,

Pbitof.'pbiUhift- M', 1901/02, in ©ang gefommene Erörterung über bie 6d)tbcit ober Uned)ttjeit

at§ tiöliig gegenftanb§to§ nadjgeioiefen gu baben, gebütjrt ber itnterfud)ung tion u. §anf ieroicj

,

Sie fanoneS tion ©arbila, ifjre ©d)tbeit unb urfprüngtid)e ©eftalt, 3. 3
f. m®. II, 1912; fietje

aud) Babut, L'authenticite des canons de Sardique, Transactions of the third international

Congress for the hist. of rel., II, 1908.
1 (Sbift 3Satentinian§ III. für Seo I. tion 445: Cum igitur sedis apostolicae primatum saneti

Petri meritum, qui prineeps est episcopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis sacrae etiam
synodi — b. b- ber farbicenfifdien ÄanoneS — firmarit auetoritas, ne quid praeter auetoritatem

sedis istius illicita praesumptio attentare nitatur . . . nec ulterius . . . liceat . . . praeeeptis

Romani antistitis obviare.
2 ®ie btjjantiuifcbe §errfd)aft gter)t roenigften§ bis jum ©inbrud) ber Sangobarben, atfo

tion 553—568, fofort »oieber eine empfinbtidje Sibfjängigfeit nom Äaifer unb eine bebrobliobe Äoit
turrenj be§ 3Satriard)en tion Äonftantinopel nad) fid). Se^tcrer ift feit bem Untergang ber übrigen

morgentänbifdjen 9iatriard)ate (um 640) ber einzige 93atriard) im Drient.
3 ©regor I., ber bie S3ertoattung ber päpftlid)en Patrimonien orgauifiert, ftet)t faft aB Sanbe^

t)err ba.
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L $ xo o i rt
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i a l \ t) n o b e tt n b HR e 1 1

o

p o I i t, 2)ie ^ntrittgialftynobe, bcfteljcnb

aul ben allein erfdjeinunglpflidjtigen unb ftimmbercd)tigten ^roüingialbifdjöfcn (©uffragancn)

mit itjrcr gciftlidjcn ^Begleitung, trill alljäfjrlid) (nad) 9cicänum 325 grceimal) stammen auf

33erujung unb unler bem 53orfi|3 bei Metropoliten, beffen 2Saf)t unb 2Beit)e im SSeften ben

©uffragancn jußefy
J
, unb bet außerhalb ber ©bnobe 2 namentlid) bal 33eftatigunglred)t für

bie 93ifd)oflroai}lcn fotoie bal 23ijitationlred)t tjat.

©inf <|iu8, Stt. II § 117, III § 173; Socning, 0efd)id)te I 362 ff., 419 ff.

2. QJ e j e £ g e b u n g. Sie Jßtotrinjialftyitobe, juftänbig gur Grgänjung ber gemein«

lird)lid)en Silgiptin in allen bal 2Jer()ältnil ber Gingclürdjen gueinanbcr bctrcffenbcn

foioie für inneriirdjlidje 2IngclcgcnI)citen Ginjelner, bie jie all 23erbanblglicber betreffen unb

über ben iöcreid) bei einzelnen 93iltuml fjeraulragcn, fcfjafft burd) ifjrc 93ejd)lüfje rein Iird)lid)es

U?cd)t, bebarf bafür aber, aud) im granfenreidje, ie"lcr 33eftätigung.

§ i n f d) i u 3 , Stt. III § 185; 2 o e n i n g , 0efd)td)te I 376 ff.

3. Sßerroaltung unb ft reilige ©erid)tlbarleit. ©ie errietet nament=

lid) 23iltümer, gibt bie Grlaubnil §u ber aulnafmiltocije juläffigen 23erfetumg öon SMfdjöfeu

unb entjdjeibct über Sibscfangrcn-jflreitigteiten.

$ i ii f di i u 3 , Sr. III § 165 i
; S o e n i n g ,

©efd)id)te I 409 ff.; Ober, 5Die Translation

ber 23ifcböfe im 2tltertum, 21. f. f. St. LXXXVIII, 1908, LXXXIX, 1909.

4. ©traf red) t unb S t r a j o e r
f
a I) r e n. Sie aftitgliebergunafmie unb ber

bamit §ufammenl)ängenbe 9?iebergang ber d)rifilidjen ©ittengudjt (§auptüerbred)en: Slbfall

bom ©lauben, Unjucfjt einfdjlicfjlicr) (Hjebrud), SKorb) füfjrt jutn roeiteren 51ulbau bei tird)»

lidjen ©trafredjtS. sJ?eu tritt b^ingu ein bom gemeinen nod) nid)t fdjarf gefdjiebenel Silgiplinar»

[irafredjt
3

für ben fileruS, mit bcffeu ©trafen ber ©ulpenfion unb (für 33ifcfjöfe) bei 2lul=

fdjluffel oom Sfollegialberlerjr (communio fratrurn) bie 93ejfcrunglftrafe (censura) in bie $ird)e

einjieljt, roie aud) bie geheime gtoanglbufte §uerft (feit bem 6. Qafjrfnmbert) für ben Nieral

auffommt. ©ie unb bie ber SHofterbilgipIin entftammenbc freimütige ^Sribatbufje 4
, beren SSufj»

rocrte (^ünitenjen; bafür guerft irijdje unb angelfäd)fifd)e, fpäter aud) fränlifd)e 93ufebüd)er,

libri paenitentiales) nur bie Tilgung ber ©ünben unb ©ünbenftrafen begroeden, Oerbrängen bie

alte öffentliche SSufje (im Orient mit Stationen), bie ebenfalls leine ©träfe, roofjl aber ein Sfcdjtl*

mittel gur SSiebererlangung ber Iird)lid)en ©emeinfdjaft getoefen mar. Senn burd) fie roar 5 ber

2tu5fdjluf3 baoon (excommunicatio, bei feierlicher SSerfludjung anathema 6
, alfo bie Aufhebung

ber tird)lid)en ÜOcitgliebfdjaft), feit bem 5. Qafjxf)unbert mit ber ©perre aud) bei Saienberlefyr! Oer«

1 ;grn fyranienreid) loirb jebod) föniglidje 23eftätigung ober gar ISmennung *ur Sieget.
2 Sa§ oom ^Japft oerliebene Pallium, cmfänglid) ein blofjer Gljrenfdjmud für oerbiente

83ifcf)öfe, tuirb fett 601 (©regor I. für ben engtifdjen SSifd^of 2(uguftin) in Skrbinbimg mit ben
9)?etropolitanred)ten gebradjt; ügl. 0. §ade, Sie ^allvumüerleifmngen bt§ 1143, 1898 unb bie

neueften 2tnfid)ten über llrfprung unb SBebeutung be§ $attium§ bei Sitauä, ©efd}id)te ber

d)riftlicben Sunft II, 1897, <S. 497; 58 r a u n , Sie pontififalen ©eroänber be^ 2lbenblanbe§,

1898, S)ie liturgifdje ©etoanbung im Dt^ibent unb Orient, 1907, §anbbud) ber ^aramentif, 1912;
Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario, Aren. stor. delP Arte, ser. 2, IV, 1898 u. Arte,

I, 1899, Sie Walereien ber fatafomben 9Jom§ I, 1903 S. 72 ff. unb © r t f a r, @efd)id)te 3dom§

(§ 12) I, ©. 510 ff. Über ba§ Nationale ober Superfjumerale iiefje SIeinfd)mibt, Sa§ Nationale
in ber abenblänbifdjen Sirdje, 2Ird)i0 f. djriftl. Sunft, 1904; 23 raun, 3eitfcf)r. f. djriftl. fünft
XVI, 1903; (Sifenfjofer, Sa§ bifd)öftid)e Nationale, feine (Sntftefmng unb (gntroidlung, Sßeröff.

üuö bem 9Mnd>ner firctjent)ift. ©em. 11,4, 1904; 23igelmatr, Sa§ bifd)öflid)e Nationale,

§. 3b. XXVII, 1906.
* Sod) gelangt j. 23. bei SIerifern regelmäfiig bie depositio ftatt ber excommunicatio gur

2tnioenbung.
4 Sie 23eid)te rourbe burd) ßolumba nad) bem 3efdanb oerpflanjt.
6 2Beü extra ecclesiam nulla salus.
8 Saneben begegnet namentlid) ber feltenere 2Iu§fd)Iuf3 btof5 Oon ber 2IbenbmafjI3gemein*

id)aft, feit bem 12. Saljibimbert al§ excommunicatio minor bejeid)net, fotoie bie Su§penfion Oon
ben fird)tid)en 9J(itgliebfd)aftäred)ten, ba§ nad)matige ^erfonalinterbift.
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bunben unb gleiei) ber roelilid)en ©träfe noef) im 4. ^Q^rtjunbert burd)aus binbifatio (poena),

fülmbar geroorben 1
, um bann, üielleicrjt infolge ber auguftinifdjen Se"£)re bon ber Unauglöjcfjlict)»

feit ber Saufe, hjal)rjd)einlicr)er aber roeil ber auf ein einförmiges groangsdjrifientum fid)

fiütjenbe (Staat lein aufjerfirerjlicfjes Safein mebjr äuliefj, unb nicfjt gulefct, roeil ber 2lusfd)Iufj

aus ber $ReicE)^Iirdt)c bie gange bürgerliche ©rjftenj mit bemicbtet tjätte, allrrtär)ltcr) §um bloßen

(äntjug ber üröjlidjen ÜRitgliebfcfjaftä r e ä) t e unter 33elaffung ber $ f
I i er) t e n fid) umju»

geftalten. gür bas Sßerfaljren 2
, bas für 33ifd)öfe (falls nierjt ber $aifer eingriff) in erfter,

für ©eifilid)e unb fiaien in jroeiter Snftang Dor oer ^robinjialfrjnobe fid) abfpielie, galt als

9?egel bas rbmifdje Slnllagepringip 3
,

jebod) mit Slbroeicbungen unb Slusnafnuen (Dffijial*

berfabren bei Dffenfunbigfeit).

§infd)ius, fft. IV §§ 244—248, 250, 253—258; Soening, ©efebichte I 382 ff., II

448 ff.; 2 r i e b § , ©tubien gut lex Dei I, 1905, II, 1907; 93 ö cf e n t) o f f;
, 2>ie römifd)e fird)e

unb bie ©peifefatungen, 2b- £}. LXXXVIII, 1906; Weber, A history of Simony in the Christian

Church from beginning to the death of Charlemagne, 1909; 28afferfd)Ieben, 2>ie 93ufj=

orbnungen ber abenblänbifd)en fir<f)e, 1851; Schmiß, 2>ie SSufjbüctjer unb bie 93uf}bi§äiplin ber

firdie, 1883, Sie 93uf3&üd)er unb ba§ fanonifdje 33u|oerfaf)ren, 1898; P. Fournier, fitudes

sur les penitentiels, Revue d'histoire et de litterature religieuses VI—IX, 1901—1904, Les
capitula de Pseudo-Theodore et le d6cret de Burchard de Worms, Florü. Melchior de Vogüe,
1909; 0. £örmann, Über bie @ntftebung§t>ei'bältniffe be§ fog. Poenitentiale Pseudo-Theodori,
Melanges Fitting, 1907, 23ufebüd)erftubien, 3.

3
f. 9?©. I, 1911, II, 1912, III, 1913; 0. ftofHfr*

9t i e n e d
,
$alitgar§ 93uf}orbnung, 3. f. f. 2b- xm , 1889; 3 e 1 1 i n g e r , 2>a§ Poenitentiale

Cummeani, 2t. f. t. fr. LXXXII, 1902; ©i 11 mann, (Sine SBürgburger Dacheriana, 31. f. f.

fr. LXXXVII, 1907; S u b tu i g , ®ie 93ufsftationen in ber abenblänbifdjen fircfje, 21. f. f. fr.
LXXXIII, 1903.

§ 14. $et 93tfd>of ttni> bie (Sitt3elftrd)e.

®ie 9JJögtiä)Ieit löttoerfer)aftlicf)er Betätigung, bei ber SSilbung ber $ird)e eine §aupt=

triebtraft, entfällt für bie äftiigtieber ber bifct)ßflicben 21nfialts!(ird)e unter bem roacrjfenben (Sinflufj

bes S^ömertums immer melrr: ber SSifdjof, ein gewaltiger §err 4
, ift eben je|t gang unb gar bie

®ird)e. Unb fein £un unb Soffen roirb allein burd) bas ürdjlicfje ^ntereffe, b. t). groedmäfiig»

Jett, geleitet, fdjon roeil es für bie (Snttoidlung eines eigentlidjen 2)iögejanrecr)ts' in biefer 3eit

an bem erforberlicben @egengeroicf)t gebridtjt.

Stufe, Gigenfircbe (§ 7); Soening, ©efd)id)te II 220 ff.

Gür, ber 93ijd)of (guerft am (Snbe bes 4. Sdfjrfmnberts: divina gratia episcopus),

oerfügt alfo innerhalb ber SJtöjefe, beren ©ejetjgeber er ja in -Kacbroirfung biefer 21uf»

faffung bis auf ben beuligen Sag geblieben ift, allein über bie ®ird)enorbnung, unb

groar jo, bafj er, ber faft unbefebräntte ^nbaber ber iird)liä)en Strafgeroalt, fogar eine

arbiträre ©trafjatungsbefugnis (aud) mit (Srjommunifation als ©trafmitiel) befiel. Sr ift

ferner ber @erid)tst)err ber Stefanen in !ird)lid)en Singen unb itjr 9fid)ier (bon Stonftantin

bis 398, fpäter roenigfien§ ibr gebulbeter ©d)ieb^rid)ter) aud) in roeltlidjen 5Red)tsftreitigIeilen

(otjne Dberinftans).

fcinfcfciuS, fr. IV §§ 249, 250; Soening, ©efchid)te I 103 ff., 252 ff. ; ©raben»
roit, ®ie llnftimmigteiten Don 93alentinianö 9f 00. XXXV de episcopali iudicio, geftfebrift f.

©terfe, 1911; © d) m i t , 2)eüotion§formeln (§ 12).

©0 finb benn bie Saien, beren fieben^begiebungen in gunebmenbem 'jffla'^e in ben 93ann

ber üird)e gebogen roerben (Anfänge eine§ lirdjlidjett @bered)te§: £)rbnungsborfd)rift beS lirdt)=

lictjen 93erlöbniffes unb ber ©beeinfegnung, Verbot ber ©djmäger» foroie ber roeltlidjen unb

geiftlidjen S3erroanbtenebe, ber groeiten ©be unb berjenigen mit 3uoenX UIt0 ' e noc^ »° °'e

1 2)er 21u£>fd)lufj für immer ober bi§ jur 2obe§ftunbe oerfdjioinbet allmäblid).
2

33ei ©elbftanjeige unb ©eftänbniö roar eine 93eftrafung aud) otjne ein folebeä möglid).
3 ©ratian 376 (1. 23 cod. Theod. 16, 2): qui mos est causarum civüiuin, idem in negotiis

ecclesiasticis obtinendus est.

4 Drigeneä flagte fd)on um 250, bie 93ifd)öfe bebanbelten ©eiftlidje unb Saien roie bie gton«
oögte Ägyptens bie ©öl)ne ^frael§.
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gmei klaffen bcr im 2?orbereitungi[tanb 93efinblitfjcn ober Äatecftumenen 1 unb ber ©etauften 2

verfallen, bom 23ifd)oj burdjaus abhängig.

2 o e n i n g , ©cfdjidite II 540 ff.; r e i f e n
,

©efd)id)te bei? fanonifc&en Gf)ered)tl 3
, 1893.

2Iber aud) bie ©eiftlicr)lcil (nad} bem SBotirilb bei ßäbtifdjen 3)efurionati ordo genannt),

bie fjöljere unb bie niebere (clerici), bon ben Säten nod) mebr all früher flänbifd) gejonbert 3

unb prioilegiert (^Befreiung bon ben perfönlidjen Staatilaflen), bejinbet jidj gang in ber Jpanb

bei SÖifchoji (ad mitum episcopi). Gr, ber 93ijd)of, entjdjeibet über bie 2IufnaI)mc (feit bem

6. 3af)rrmnbcrt nad) borheriger Prüfung), er erteilt bie Söeifjeu
4
, er gibt ben Slmtiauftrag 5

,

er entsieljl tf>n
6

, er [teilt aud) ben föeifepafj (§ 4, je£t mit SSorliebe litterae iormatae ge»

naunt) aui.

Soening, ©efd)id)te I 129 ff., II 275 ff.; to. <S d) u 1 1 c , Sie gefd)id)tlid)c Gnttoitflung

bei red)tlidien character indelebilis, R. intern, de theol. IX, 1901; Lea, An historical sketch
of sacerdotal celibaey, 1867; % unf , ßöübat unb Vrieftercbe im djriftlidjen Altertum, in feinen

Stg. 21. I; G 6 n e s t a 1 , Les origines du privilege clerical, N. r. h. XXXII, 1908; A t c h 1 e y ,

A history of the use of incense in divine worship, Alcuin club coli. XIII, 1909; Couget.
Le clerge gallo-romain ä la fin du 4e siecle, 1910.

Qnsbejcmbere aber leben alle ©eiftlidjen, bie nad) ftaatlicf)er 23orfd)rift nur aui ben-

Streifen ber Unbemittelten genommen werben follen unb bon ber Sftrdje feit ber gmeiten Jpälfte

bei 5. Qal)rt)uuberts bem bürgcrlidjen SScruf möglidjfl enfgogen merben 7
,
gang bom Söifdjof

(frei bemefjcnei Stipendium, eoeutuell mit Sanbgulage auf SSiberruf, precarium, fpäter, menu

fdjriftlid), precaria). üDiinbefteui jeit Sonftoniin 8
ift nämlid) allei ®ird)engut, bai bor ber 31u«

erlennung bielleid)t t)ier unb ba ali SSennögen bei collegium licitum ber ©emeinbe gegolten

I)atte, ßatt)ebral= ober ®ibgefanbermögen (Gigentumieinhdt) unb ber SBifdjof fein lebiglid)

in ber SBerfügung über bie ©ubftang burd) ein (bom römifcfjen ©emeinbegut übernommenes) SSer-

aujjerungiberbot bel)iuberter §err; bie 58orfcr)rift ber Verteilung bei (Sinfommeni bem

93ifd)of, V4 bem Slerui, % ben 2Irmen, % ber fabrica = Sirdjenbau) bleibt <Sonberred)t ber

römifd)en ®ird)enprooiug. Slber aud) bie Gutftchung bon nid)tfatl)ebralem !ird)lid)en ©onber*

eigen, bie in ^tölien (öelafianifdje Sirdjgrüubungiiufirultion), ©panien unb ©allien gegen

(ünbe bei 5. Sarjrbunberti jid) bollgog, taftete bie bijd)oflid)e gentralberroattung nidjt an (©igen*

tumibielfjeit bei 23ermaltungieinf)eit); nur eine geringe Angabt gallifcfjer unb fpanifdjer 2anb^

lircr)en mürben im 7. 3al)rl)unbert aud) in ber ßirdjengutibermaltung felbftänbig (roof)l infolge

bon gumenbungen dritter unb $lerilererbfdjaften).

SBerminghoff, V®. §8; De Marchi, II culto privato di Roma antica, 1896;
f tr

f d) , Sie römifeften Sitelfircfteri jur £eit fonftantinl bei ©rofen, 9t.O. Supplf). XIX, 1913;
Fourneret, Les biens de l'eglise apres les edits de paeification, These, 1902; S t u , Sie
Verwaltung unb -Kujumg bei fird)lid)en Vermögen! in ben ©ebieten bei tt>eftrömifd)en 9Reid)l,

SSertiner jur. Siff., 1892; Soening, ©efd)id)te I 195 ff., II 632 ff. ;
Carassai, La politica

religiosa di Costantino il Grande e la proprietä della chiesa, 1901; S n e d) t
,

St)[tem bei'

1 Sonftantin gehörte baju bil jum (Sterbelager, 2(mbrofiul bil nad) ber 93ijd)ofltuaf)l^

§infd)iul, Sr. IV § 200; gunt, Sie fated)umenatlflaffen, tu feinen ftg. 21. I., 8ur grage
nad) ben Äated)umenatlflaffeu, ebenba III; <& d) tv ax % ,

Vujjftufen unb Äatedjumenatlflaffen,

Schriften ber Strap. miff. ©ef., 7. 1911; S ö 1 g e r , Sie Saufe Äcmftantm! unb if)re $ro=
bleme, 9t.Q. Supplf). XIX, 1913.

2 Sie Äinbertaufe rourbe befonberl burd) 2tuguftinl ßehre jur ^»errfthaft gebracht.
3 Ser character indelebilis ber SBeifie ift feit 2tuguftin anerfannt. Cl heftest eine befd)ränfte

3ölibat!pflid)t: böfjere ©eiftlidje follen nid)t fjeiraten unb, roenn berejeiratet, nad) römifcher 23or«

fd)rift bie 6t)e ritctjt fortfe^en. Seit bem 5. ^afirfnmbert fommt aud) bie möndjifdje Sonfur baju,

bei ben ©riecf)eu all Volltonfur ober tonsura s. Pauli, bei ben 23riten all auf ben SSorberfopf bc*

fd)ränfte §albtonfur ober tonsura Simonis Magi; fd)liefjli(h fiegt bie römifdje Äran^tonfur ober
tonsura s. Petri.

* 23orau!fej5ung finb uamentlid) Saufe, männlid)el ©efd)led)t, Freiheit, für ^riefter 30 ^al)ve,

fittlidje SJeinbeit.
5 Dt)ne SJTitel = fird)e, 2tmt, feine SSeifje, fo bafj ordinatio = SBeifte unb Veftallung.
6 2tud) au ßanbfirchen gibt el feine fefte 2XnfteIlung.
7 ^fjr juüor bureb, ©eroerbefteuerfreibeit beförberter §anbellbetrieb roirb im ^ntereffe ber

93ead)tung bei QmZtiexbotZ befd)ränft.
8 Sd)on ©aüien gibt 262 bie 23egräbnilplätjse an bie 93ifd)öfe jurüd.
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;guftimanifd)en fircbenbermögenSrediteä, (Stufe, fr. 2t., 22. 1905; Saleilles, Les piae

causae dans le droit de Justinien, Melanges Gerardin, 1907; Martroye, in Mem. de la soc.

nat. des antiquaires de France LXVIII, 1908, p. 97 ss; Lesne, Histoire de la propriete

ecclesiastique en France I, 1910; gunf, §anbel unb ©eroerbe im diriftütfjen 911tertume, in

feinen fg. 9t. II; SSintler, ®ie Einfommenäberhältmffe be§ fIeru§ im djtiftlidjen 9lltertum,

2beol.*praft. WonatSfdjrift X, 1900; ©oefe, ®a§ Silier ber fircbroeibformeln 10—31 be§

Uber diurnus, ®. 3- f-
V, 1895; ©tief enfjof er, Sie ©efd)id)te ber fircbroeirje öom 1.—7.

Sabrftunbert, Sßeröff. b. 9Mnd)ner fird)enbift. ©em. III, 8, 1909.

§ 15. Stool imb Ätrdje.

1. 3 ™ x ö m i
f

cfj e rt 3R e i d). 3e größer eine grunb|ä^lid)e Umroäl-mng ift, um jo

länger braucht jie, h\§ fie prafiifdj §u bollern Surdjbrucf) gelangt. ÜUJit ber Slnerfennung ber

ßirdje fjatte ber rbmifd)e (Staat feinen fafralen ßfjarafter (Jt'aiferfult) unb bie Dbfmt über bae

©afralroefen enbgültig preisgegeben. Unb bod) blieb e§, roenn aud) unter beränberten formen,

Sunäcfjft gang beim alten. 2lIIerbing§ erhielten bie SBifcfjöfe al§balb großen, 3um Seil redjtlid)

gejicfjerten (Sinfluß im Staat, mürbe bie $irdje famt ifjrert Sienern bielfad) pribilegiert *, lieb

ber (Staat ber Stirdje, freilief) mit in bermeintlidjem (Selbfierbaltungäintereffe, feinen 2Irm sur

Itnterbrüdung be3 §eibentum§ unb ber Qrrletjre (St'etsergefetsgebung feit 2t)eobojiu3 I.)
2 unb

gab er feiner ©efetsgebung aucf) in roeIllid)en Singen (5. SB. über (Srjeredjt) ein auSgefprocben

•djrifilidje^ (Gepräge. 21ber im übrigen fprad) bie roeltlidje ©eroalt butd) bie $irdje unb in il)r

gunädjft aud) meiterf)in ba§ entfd)eibenbe SBort felbft in religiöjen Singen 3
. Sag mad)t ja

gerabe bie ßigenart be§ nunmehr im £Dfien gur §errfd)aft gelangenben (Stjfiemi be§ lirdjlidjen

S3t)§antmi3mu3 ober (Saefaropapi§mu3 (pr. Justiniani nov. 6 bon 535) au3, baß ber meltlid)e

Sefpot aud) über ©lauben unb Sirdje al3 über einen Seil be§ ius publicum oerfügt (Son=

ffantiuS auf ber 3J?ailänber (Stjnobe bon 355: 07:sp lyw ßouXojiai, touto xavaiv voja-tCs^öw).

Sod) gelangle bie3 (Stjfiem, feine grunbfä^lidje, jonbern eine lebiglid) burd) ba3 S8eljarrung3»

bermögen ber tatjäd)lid)en SBerf)ällniffe bebingle praflifdje fiöfung beä burd) bie 21nerfennung

ber ^ird)e aufgeworfenen $roblem§, im SBeften nid)t 5U bauernber §errfdjaft. Ser aus bem
SBeltlaumel rafd) erroadjenbe Gpiffopat (5tmbrojiu§) benü|te ben ,3erfall ber abenblänbifd)en

$fieid)§ljälfie unter 9?om§ güfjrung §ur 21nbal)nung ber bon Slugufiin lf)eoretijd) begrünbelen

(Selbftänbigfeit, fa Überorbnung ber Sircbe.

§ i n f d) i u § , fr. III § 185, IV §§ 221, 252, 253; £ e n i n g I 20 ff.; 91 1 i i f a t §
,

2)ie Krdjlicfje ©efefegebung be§ faifer§ ^uftinian I., ©tub. j. ©efef). b. Stfjeol. Don 93onluetfcI) unb
©eeberg, 17. 1913; f nedjt, Sie SReligionSpotitif be§ faiferS Suftinian, 1896; Ricco-
b n , L'influenza del cristianesirno nella codifieazione di Giustiniano, Riv. di scienza „Scientia"

V, 1909; Cristianesirno e diritto privato, Riv. di diritto civile, III, 1911; ©oefe, firchen*

red)tlid)e unb fulturgefd)id)tlicf)e ©entmüler 9lltruf3lanb3 nebft ©efd)id)te be3 ruffifdjen firdjen*

red)t§, ©tufe, fr. 9t., 18. u. 19. 1905, ©tnat unb firdje in 9tltru6Ianb, 1908, 3ur grage nad)

bem Umfang ber fird)tid)en @erid)t§barfeit im üormongolifdjen Stufjlanb, 3- f- ofteurop. ©efd).

III, 1913; $fannmüller, ®ie fird)lid]e ©efefegebung Suftinianö, 1902; 0. ©d)ubert, ©taat

unb fird)e bon fonftantin big farl ben ©rofjen, fielcr ^eftrebe, 1906; Boyd, The ecclesiastical

edietys of the Theodosien code, Studies in history . . . of Columbia University, XXIV, 2, 1905;

G nt a t (ß I) n)
,
9JSeftgotifd)er unb fatbo!ifd)e 9tu§äüge bc§ 16. 93ud)e§ be§ £beobofianu§, 3- *

f-

m®. I, 1911; © e 1 j e r , 2>a§ SBerbältniS bon ©taat unb firdje in Sttjanj, & 3- LXXXVI, 1901:

Pargoire, L'eglise byzantine de 527 a 847, Bibl. de l'enseign. de l'hist. eccl., 1905;

©efan, fird)e unb ©taat im römifd)»bnäantinifd)en 9Jcid)e I, 1911; Sübed, ®ie Saicn«

b'errfcbaft in ber gried)ifd)-ortbobojen firdje, §ift- spoI- 581- CXLIV, 1909; 93 alienbot, "Sie

tird)enred)tiid)en 9tnfd)auungen be§ f)cil. 9tmbrofiu§, fat^. LXVIII, 1888.

2. ^ n ben g e r m a n i
}
d) e n © e m e i n ro e

f
e n. Slud) bie ©ermanen mufjlcn

bon §au§ au§ nid)t§ anbere^, al3 baß bie öffentliche Pflege ber SBejie^ungen gur ©ottf)cii

1 ©taat§äufd)üffc unb Etbfäljtglcit feit fonftantin; 9(fi)lred)t feit 399 (93 i n b f d) e b I e r

,

Slivd)lid)e§ 9tft)Irecbt. Immunitas ecclesiarum localis unb 5-reiftiitten in ber Sd)ltici.5, Stufe, Str. 91.,

32. u. 33. 1906; © r ö 11 , Sie demente beg fird)tid)en 5reiung§red)tc§, Stufe, fr. 91., 75. u.

76. 1911); Befreiung bon ben munera sordida bi>3 441; gemeine frimiuaIoergcf)cn ber 93ifdiöfe

geboren junäd)ft oor bie ©rjnobe unb erft nad)ber oor ba§ meltlicbe ©erid)t.
2 ®er 2ob rotrb al§ fefeerftrafe nod) bon 91uguftin oeriuorfen.
3 9lad) ©ufebiuä ift fonftantin ymvö: irdaxoTcos; Seo I. an faifev Seo 457: sacerdotalis

<et apostolicus tuae pietatis animus; Chalcedonense 451: Warcian sacerdos imperator.
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Aufgabe ber Dbrigfeit jei. 21ud) jie crftrcbten bafjcr bie ©inigung oon $ird)c unb ©taat unter

ber §errjd)aft be» lotteren. Sod) blieb bei ben arianijdjen öermanen bie Cüinglieberung bc3

!itd)lid)en gicmbüirpcra begreijlidjerroeijc loje, unb ber Übertritt führte, roo nid)t, loie bei ben

£angobarben, ber politijd)e ©egenjag jutn Dberfyauut ber $ird)e im SBegc [lanb, Ieid)t 3U einer

93orl)errjd)ajt ber öeiftlid)fcit, roenn aud) in nationaler 21bgejd)lojjcuf)eit (jo bei ben SSeflgotcn

jeit 589). 3U e 'net oom Königtum bcl)crrjd)tcu £aubcsiird)e brad)ten ea bagegen bie !atI)o=

lijdjen granten. 2)ie 9J?eroroiuger gewannen nid)t bloß Üinfluß auf bie 93efetnmg ber bijd)öflid)en

unb erjbijd)bjlid)cn 3tül)le (oben 3. 295 31. 1), jie oeranlafsten üielmcl)r aud) ober gcjtatteten ben

allcrbing» unregelmäßigen ^ujammeutritt oon üanbesjunoben, beneu gegenüber ifmen ein Sßeto

Suftanb, unb beren 33ejd)lüjje nur burd) ifjrc 93cftäiigung to c Uli roirfjam iuurben, mie jie

aud) baneben ein cinjcitigcu Öejej3gebung£rcd)t über bie Sirdje ausübten. SluberjeitS oermag bie

Siird)e nid)t nur bie Sonbcrftelluug ber 33ijd)bjc (ogl. ©. 298 21. 1) in Sfriminaljadjen 5U behaupten

<greijprcd)ung burd) bie St)nobe üerbinbet ben roeltlidjen 9M)ter), jonbern jogar im (SbiÜ

(it)lotars 11. oon G14 baä gugeftänbniä 3U erzielen, baji ^riefter unb Siafoncn nad) bem toelt=

Hdjen Sriminalprojcf], aber Oor ber Strafoerljäugung einem (nid)t präjubijiellcn) Iird)lid)cn

2)i53iplinarocrjal)rcn uutcnuorjcu roerben jollen. So ba3 gcnnanijd)c ©cgenftüd juni römtfdjen

6taatötird)enrcd)t, roie jene3 ba3 ©rgebniä einer 2Ibjinbung älterer nationaler 2lnjd)auungen

mit bem 9cooum ber Särdje.

SBermtngfjoff, 33©. §§ 3—7; T h i e r r y , Recits des temps Merovingiens, 2 vol.,

1840 (jeitl)er oft aufgelegt); 2 e b e 1 1 ,
©regor oon 2our§ 2

,
1869; £ c n i n g , ©efd)id)te I

500 ff., II 3 ff., 129 ff., 171 ff.; § i n f d) i u § , 8r. II § 118, III §§ 177, 187, IV §§ 259, 260;

Sbauä, Sie s-bijdioj*u.iat)len unter ben 9)ceroioingern, 1883; Vacandard, Les elections

episcopales sous les Merovingiens, R. q. h. LXIII, 1898, aud) in jeinen fitudes de crit. et

d'hist. eccl., 1905; Stüh, 2trianiSmu§ unb ©ermauismus (§ 7); 0. £ d) u b e r t , Staat unb
Äird)e in ben ariauifd)en Sönigreidjeu (§ 7); Granier, Le concile d'Agde, 1907; Zciller,
Les eglises arianes de Rome ä l'epoque de la domination gothique, M. d'a. d'h. XXIV, 1904;
Crivellucci, Les eveches d'Italie et l'invasion lombarde, Studi stor. XIII, 1905; Ro-
be rti, Dei beni appartenenti alle cittä deü'Italia settentrionale delle invasioni barbariche
al sorgere dei communi, 1913 (aud) im Aren. giur. unb baju Arch. stor. ser. V, 36, 1905);
Magnin, L'eglise Wisigothique au 7« siecle, Bibl. d'hist. rel. 1912; Couttwell, The
«axon church and the Norman conquest, (Handb. of Engl. Church hist. 1), 1909; Cabrol,
L'Angleterre chretienne avant les Normands, Bibl. de l'enseign. d'hist. eccl., 1909; 93eijjel,
llmroanblung heibnifdjer Muttftätten in d)riftüd)e, St. 9Jc.*£. LXIX, 1905; Sau, 2>ie angel*

fächjtjche 9Jcijjiou3mcijc im Zeitalter be$ «onifaj, Äielcr tf)eol. 3>ijj., 1909; © r i j a r , 9tom unb
bie fränfijche Sirdje oornehmlid) im 6. ^al)ri)unbcrt, 3. f. f. 2:1). XIV, 1890; Vaes, La pa-

paute et l'eglise franque ä l'epoque de Gregoire le Grand, R. h. e. VI, 1905; Sofjm, 'Sie

geiftliche ©erichtSbarfeit im fränfifdjen 9Jeid), 3. f. tr. IX, 1870; 9c i fj 1 , ®er ©ericht§ftanb be§

Sleru§ im freinfifchen 9{eid), 1886, 3ur @efd)td)te beä d)lotarifd)en ©bift§ oon 614, 9JL b.

f. ö. ©., 3. (Srgänaungsbb., 1890/94.

S)rirte$ Kapitel.

©a^ gcrmanifd)c ^ir^enrec^t

§ 16. G^orofler unb ^errfdrjofisboucr.

SBalb geriet bie Sird)e in 33erül)ruug aud) mit bem germanijd)en fflcdjt. ^unädjjt als

IHömertn aujtretenb unb anertannt 1
,

unterliegt jie mit iljrem 9?ed)t (nid)t mit ber fiefjre)

allmärjlid) bem übermäd)tigen Ginjtujj il)rer germanijd)en Umgebung. Qn meroroingijdjer g,e\t

langjam borbereitet, beginnt bie §errjd)aft be§ ©ermani^mnä in ben Sagen $arl 3J<artell§ unb

erzeugt, ben oorbanbenen SRedjt^ftoff nebjt origineIl=fird)lid)en ^eubilbungen borübergct)cnb

jid) angleid)enb, eine brüte ©d)id)t firdjlicfjen 9Red)te^. ®ieje berleugnet ü)re §er!unjt oon

1 9tibuarijd)e§ SSolföredjt um 630: ecclesia vivit lege Romana. Diejer ©runbja^ trat für
bie perfönlid)en 9iecht§oerbältnijje ber Stlerifer in ©allien jeit bem 33egtnn, in Italien jeit bem
Gnbe beä 8. 3ibrt)unbert§ aufjer Äraft unb mürbe für bie itrd)lid)en ^nftdute Oom 9. an roegen
be§ Untergang^ ihrer 9ied)t3perfönUd)feit unb ihrer Rnterftellung unter ba§ Sachenrecht (§ 23)
mef)r unb mefjr unpraftijd); v. Wretschko, De usu breviarii Alariciani forensi et scholastico,

1905, aud) in Theodosiani libri XVI edd. M m m s e n et Meyer I, 1; Eonrat (E t) n),

3tömijche§ 3{ed)t bei «ßapft 9cifolau§ I., 9c. 2t. XXXVI, 1911.
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unten unb aufjeu nidjt, trägt üteItTtet)r ein auffallenb unlirdjlidjeä, ja uncr)rifilicf)e3 ©e^räge

an fid). Sie einzelnen fielen für bieg 9ied)t burdjau» im SBorbergrunb, unb e3 eignet ibm

ein [tar! roirtfdjaftlicfjer Qua,, roa3 irjm einen au^gejbrodjen fubjehiben unb ^riüairedfc)tlicr)en

ßfjaraiter berleiftt. Mit Jpilfe be§ roieber berborgegogenen altfird)lid)en $Red)te3 bon bem
reformierten ^apfitum untergraben, jinft bie £errfd>aft be§ ©ermani3mu<o um 1150 mit ber

©eburt ber SirdjenrecrjtSmijjenfcfjaft in ben ©taub. SJJandje jeiner (Sinricrjtungen leben nod)

jabrbunbertelang at§ madjiboUeä beutfdjeä Sird)enred)t jort. Slber ba3 germanijdje ©epräge

be3 ©an§en ift für immer batjin.

©tufc, (£igenfird)e (§ 7); 93 runner, Seutfdje 3ied)t§gefd)id)te II, 1892, § 96, ©runbjüge
ber beutfd)en 9ted)t§gefcbid)te 6

, 1913, §20, foroie in biefer @nct)flopäbie I ©. 94 f.; ©gröber,
Seutfdje 3ied)t§gefd)td)te 6

, 1907, §21; £aud, tird)engefcbtd)te ®eutfd)lanb§, befonberä II 3 u.

III, 3 u.
«, 1906—1912; S. lauter, 93orlefungen über altnorbifd)e 3techt3gefcbid)te, II, Über

altnorbifdje Sirdjenüerfaffung unb Sberetht, 1908; Herwegen, ©ermanifdje 3?ed)t§ft)mboIif

in ber römifchen Stturgie, 23et)erle§ 2)eutfcr)r. Beiträge VIII, 11, 1913.

§ 17. Quellen.

Um ba£ Äird)enred)t fo, roie e3 in biefer ^ßeriobe tatfädjlicr) gegolten hat, roirilid) lennen

§u lernen, muf} man fid) an bie gülle berUrfunben unb Wormeln (oben I, ©. 82 ff.; baju libei

diurnus, gormelbud) ber päpfilidjen ^anglei, unter §abrian I. im roefentlidjen abgefdjloffen)

galten, daneben lommen bie 33ejd)Iüjje ber 9?eich> unb Seilfongilien in S3etrad)t foroie bie

Siögejanfrmoben, bon benen leitete blog geugniffe Iird)lid)er Übung, erftere in larolingifcber

3eit nid)t metjr al3 lirdjlidje gorberungen, in nacbfarolingifcfoer bagegen roahreä ^irtr)enred)1

finb. Sie capitularia ecclesiastica (1. unb 2. S3ud) ber ©ammlung be3 2Infegi§ 827, oben 1

©. 82) enthalten, toaS bon ben ftmobalen SBünfdjen bor ben Slugen be3 SionigS a!3 ©efetj»

geber§ ber S?ird)e ©nabe gefunben, inbesü bie capitularia mundana einigen fird)lid)en 93e*

ftimmungen fogar bie ©eltung^iraft roeltliä)en 9tedjt3 beriefen. Sem braltifdjen ^irdjenbienft

bient ba§ ©enbtjanbbud) (um 906) 9f?egino3, tueiianb 2lbteS gu *ßrüm in ber Gnfel, foroie ba3

aud) bon anberen ftjfiematifd)en ©ammlungen (5. S3. bon D°n SI)artre3, t 1116, im

Decretum unb in ber Panormia) gum SJiufier genommene, für SBormfer SBebürfnijfe frei guredjt*

gemachte Decretum (1008-1012?) be3 SSifcbofä SBurdjatb bon SBormä.

Konrat (ß oh n), ©efd)id)te ber Duellen unb Siteratur be§ römifdjen 9?ed)t§ im früheren

Mittelalter, I, 1891; Rabani Mauri (2Ibt üon gulba, t 856 al§ erjbtfchof Don Mains) de institu-

tione clericorum libri III, ed. Knoepfler 2
, 1901 ; Walahfridi Strabonis (t 849, 9lbt üon

9teid)enau) libellus de exordiis et incrernentis rerum ecclesiasticarum, in M. G. h. Capitularia II,

1897; T h. Sickel, Liber diurnus Romanorum pontificum, 1889, unb in SBiener 9lf. <S. 58.,

pbiWnft- tl, CXVII, 1889; Duchesne, Le liber diurnus, B. 6. d. ch. I, II, 1891; §art=*
mann, ®ie ©ntftebung^eit beä liber diurnus, 9JI. b. 3. f. ö. ©. XIII, 1892; f öfters, ©tubien
ju 50?abülon§ römifdjen Ordines, greiburger pl)il. %'\\\., 1905; D u b i s , De conciliis et theo-

logicis disputationibus apud Francos Carolo Magno regnante habitis, These, 1903; ÜSerming*
boff, $8erseid)ni§ ber 9Kten fränfifdjer ©bnoben üon 742—918, 31. 21. XXIV unb XXVI, 1899
unb 1901, unb aud) XXVII, 1902, £u ben fränftfcfjen JRefotmftjnoben be§ 8. Sah;rr)unbertä, 31. 9t.

XXXII, 1907, 3u ben batjrifdjen ©tjnoben am 2Iu§gang be§ 8. Sabrfmnbertä, geftfdjrift f.

S3runner, 1910; Sfoeniger, Beiträge ju ben fränlifdjen Kapitularien unb ©tjnoben, 21. f. f. Sr.

LXXXVII, 1907; t r a u f e , 31. 21. XIX, 1894, unb üor allem M. G. h. Concilia II 1, 2, 1906,

1908, Concilia aevi Karolini Ied. Werminghoff; Schannat et Hartzheim,
Concilia Germaniae, 11 93be., 1759 ff.; Eontat (ß t) n) , S)ie lex Romana canonice compta,
1904; Fournier, L'origine de la collection Anselmo dedicata, Melanges Girard, 1912;
Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et ecclesiasticis diseiplinis, ed.

Wasserschieben, 1840; Wawia, De Reginone Prumiensi, 93re§lauer fatf).*tbeol. S)iff.,

1900; ip a u d , Über ben liber decretorum 23urd)arbS üon 23orm§, ©äd)f. ©efellfd). b. SSiffcnfd).,

1894; Soeniger, 93urd)arb I. üon SBormS unb bie beutfdje i?ird)e feiner Qeit, 9?eröff. auS
bem 9Mnd)ner firdjentjift. Sem. II, 7,1905; ® i e b e r i d) , ®a3 2)efret 23ifd)of 23urd)arb§ üoti

SSormS I, 23re§Iauer fatt).=tI)eol. ®iff., 1908; Fournier, fitudes critiques sur le d6cret de
Burchard de Worms, N. r. h. XXXIV, 1910 (auch fep.), Le decret de Burchard de Worms, R.

h. e. XII, 1911 (aud) fep.), De quelques collections canoniques issues du decret de Burchard,

in Melanges Paul Fabre, 1902, Observations sur diverses recensions de la collection canonique
d'Anselme de Lucques, Annales de l'universite de Grenoble XIII, 1901, Les collections canoniques
attribuees ä Yves de Chartres, B. 6. d. ch. LVII, LVIII, 1896—97, Yves de Chartres et le

droit canonique, Compte rendu du 4 e congres scientifique international des cathol. 5® sect.,

Fribourg, 1895, unb R. q. h. LXIII, 1898; S d) m i b t , 2>er f)I. Qüo, 23ijd)of üon etjartreä,
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Stub. u. Witt. cui§ bem SBienet fird)cngefd). Sem., 7.$»., 1911; I; Thaner, Anselmi collectio

canonum I, 1906; SBolf o. ©1 an cell, Die fanoneSfammtuug beS Satbinalä DeuSbebit I,

1905; Sbralef, SBolfenbüttlet g-ragmcntc, 1891.

SSsn einer rabilaUtirdjIidjen ©cgenftrömung gefy neben ben gälfdjungcn bei 93encbilt

Seüita (um 847) unb ber capitula Angiliamni (über Slcritcr», bcfonbcrl iöijdjoflanHagcn)

namenllid) aul bie um 850 im SSeflfrcmlenreicr) angefertigte, 865 oon ^itolaus I. gitterte Samm«
luug ber $e!retalen (unb Konsilien) 1 bei ^fcuboifiboi Qfiborul megen SSenufcung ber 3fi=

boriana — § 10 — , SMcrcator toegen bei bei ber gäljdmng ber 93orrcbc jugrunbc gelegten,

bem 5. Qarjrfmubcrt augefjörigen 9}?atiuä SJicrcator). ^t)xc 93ebeutung für biefe ^ßetiobe ift

übrigens gering; bem fränfifdjen Stnatstirdientum unb überhaupt ber Saicntjerrfdjaft in ber

$ird)e, gegen bie fie fid) ridjiet, tut jie roenig 2tbbrud), unb für bal ^apfitum, bejfen §erbor-

lefyrung bem gölfct)cr fclbft nur Littel 3um g^ed ift, toirb jie erft fpeiier ein roerfboller SRed)tl>

titel ber gSeltfjcrijdjafi.

S e cf e l , Stubien ju «enetöftuS Seöita I—VII, 818t. XXVI, 1900, XXIX, 1904, XXXI,
1905, XXXIV, 1909, XXXV, 1909, 1910; Hinschius, Decretales Pseudoisidorianae, 1863;
m a a f j e n

,
$feuboijiborifd)e Stubien 1, 2, SSiener 9tf. S. 8., pbil.*bift. SL, CVIII, CIX, 1884/5;

o. Simfon, Die (Sntftchung ber pfcuboifiborifdjen (yälfdnmgen in £e 9J?au§, 1886, unb in 3-
LVIII, 1892; 2ur$, Über bie $eimat «ßfeuboijiborS, 1898, unb baju ©ietl, im §. 3fb.

XX, 1899; Fournier, fitude sur Ies fausses decretales, R. h. e. VII, 1906 (aud) fep.); Lot,
fitudes sur le regne de Hugues Capet, These, 1903, La question des fausses decretales, R. h.

XCIV, 1907; Villien, Les fausses decretales, Dict. de theol. cath., IV, 1908; Sedel,
^feuboifibor, §aud^erjog§ 3Jealenjr)fl. 1 XVI, 1905 (wo aud) reiebe Siteratur), Statuta Bonifatii,

9i. 21. XXIX, 1904, Die älteften GanoneS uon 5Rouen, $ift. Muff. f. 3eumer, 1910. Über $mf*
mar Don 9teim3 foroie SfcifofouS I. unb «JJfeuboifibor: 93 eis fäder, 3. f. bift. Dt). XXVIII,
1858, unb Lea in Papers of the American societv of church history VIII, 1897; 9t. 93. OTütler,
3um SJerbäitniä 9tifolau3' I. unb «ßfeuboifiborS, 9t. 9t. XXV, 1900; Scbrörä, $apft 9?ifoIau§ I.

unb 93feuboifibor, £>. $b. XXV, 1904, Die pfeuboifiborifd)e exceptio spolii bei $apft 9tifolau§ I.,

£». 3b. XXVI, 1905; $erel§, 3"t Srage nadi bem 3?erf)ältni§ ^uiferjen 9tifolau§ I. unb 93feubo*

ifibor, 9t. 9t. XXX, 1905, ©in 93erufung3fd)ieiben <ßapft 9tifotau§ I., 9t. 9t. XXXII, 1907.

§ 18. 2)05 GtgenfirrfjetitDcfen.

1. 5)ieGigen!ircr)e. 3uetP m<Q am toirffamfien trug bie Gigenlixdje germanifdjel

(nid)t blofj beutfd)el = toefigermanifdjel) $ed)t in bie 5?ircr)e t)inein. Gl lief?
2 aul bem Eigen*

tum an einer Stirpe, b. I). am 2IUargrunb, eine öolle, grunbfätjlid) unbefdjränfte, bermögenl»

red)tlid)e unb geiftlidje §errfd>aft entfpringen. Stilen (oft* unb tüefi=)germanifd)en (Stämmen

(aud) ben norbiferjen Reiben) beiannt unb baburd) foroie burd) feinen 33au 3 ben Urfprung in

ben einfachen SSerrjättniffen ber uxgermanifdjen ^aulorbmmg (§ 7) berratenb, regt fid) bal

Gigeniirdjemoejen bei jebem einseinen Stamm fofori nad) befjen Eintritt aud) in bie fatI)olifd)c

5?ird)e, inbem el bem 93ifd)of gugunflen bei ©runbfjerrn ben mirtfcfjaftlicfjen Grtrag ber Stirdje

foroie bie it)m im SSefien bisher nid)t beftrittene Ernennung bei ©eiftlidjen 5U entföinben fud)t.

93ei ben meiften erjematigen Strianein bom Iatr)oIifd)en Gpiftopat mit Erfolg niebergetämpfi

(meftgotijd)er ^ompromi^ nad) Strt bei fpäteren ^iatronatl), aber bon ben fiangobarben in

geroo^nter rüdjidjtllofer S'Jidjtadjtung ber §ierard)ie lurjertianb burdjgefetjt, berjauptet el fid)

bei ben birelt bom §eibentum 5um ^alfjoligilmul übergetjenben, für bie toeitere abenblänbifdje

1 Die edjte, offizielle 3i tieraueIIe be§ attfirebtieben 9ied)t§ftoff§ ift feit 774 bie bamalä öou
^abrian L an Sari ben ©rofjen überreid)te Dionysio-Hadriana.

2 %m ©egenfa^ jur bt)äantinifd)en Ä'aifergefe^gebung, bie nur auf bie Stiftung abftellte unb,
tebiglid) um beren Durd)füt)rung eber ju erreichen, bem Stifter unb beffen Srben eine geluiffe

gürforge unb bie 93efugniS äubüttgte, ben ©eifttiajen al§ ben 92erroalter ber Stiftung öorsu*

fd)Iagen; 3^i§bman, Daä Stifterred)t, 1888; Sottarctuc, Sttfterred)t unb Äircben»

patronat im gürftentum 9Jcotbau unb in ber 93uforoina, Stufc, fr. 9t., 47. 1907.
3 firebe, Sirdjengut unb fird)tid)e ©intünfte erfd)einen al§ QubetjöT be§ 9tttar§, unb jroar

feit ber 9tnroenbung be§ 93eräuf3erung§Derbot§ barauf aU eiferneä. 6in ^in^utritt fann nur burd)

Übereignung — germanifdje 3 roeöfä)enfung — an ben ^»errn für biefe§ fein örttid)e§ Sonber*
üermögen (in 93at)ern aU beffen res ecclesiastica — ©egenfa^: popvdaris ober saecularis possessio

be§ 93etreffenben — bejeietjuet) erfolgen; Stu^, Da§ ©igenfird)enoermögen, geftfcbrift f.

©ierfe, 1911.
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(intraidlung mafjgebenben gtanfen unb bebroljt ba3 bifdjbflidje Siegiment fdjon 650 ernfilid).

Sie iirdjlidje 2lnard)ie be£ au§gel)enben 7. urtb be3 beginnenden 8. Qarjrfyunbertä (übet 80 £$arjre

leine ©ttnobcn unb GrgbijcEjöf e ,
ja^rse^nlelang leine ober nur unfirdjlicEje 33ifd)öfe!) öertjilf

t

it)m jutn Siege unb jpielt ifnn mit ben ©älularifationen S¥arl 9JJarteII3 unb ^ippinS einen

großen Seil ber au3 rbtnifd)et geh fiammenben Sircfjen in bie £änbe. 2luf bem giglalgul \ auf

ben ©ülern ber -m itjren £anb!ird)en lebiglidj in 6igentumJbe3iel)ungen fieljenben SIbfier unb

auf ben SSejitntngen ber meltlicfjen ©rogen, überall ergeben fid) ober entfielen ßigentirdjen

(int SSiätum ßrjur über 200 gegen 31 bifcrjöflicrje). Sa3 bifcrjöflidje Regiment wirb faft ganj

auf bie ©labt gurüdgebrängt.

© t u fe , ©efcbicbte be3 lird)lid)en 93enefisialmefen3 1 1, 1895, gigenftrdje (§ 7), ©ött. ©el.2tnj.

1904 9k. 1, forlä be§ ©rofsen divisio üon 93igtum unb ©raffdjaft ßbur, §ift. Stuff. f. Beumer, 1910
(aud) fep.), C5tgenfird)e, ßigenflofter, §aud=&erjog§ 9tealenct)fl. 3 XXIII 1913 (roo au§fürjrlid)e

Siteraturangaben), aud) 9lrt. ^atronat, ebenba XV, 1904; SRiebner, §ift.*pol. 331. CXXVIII,
1911; Pollock and Maitland, The history of English law 2 1898, I p. 497; (Stengel,
9lrt. (£igenfird)e in 5ReI. in @efd). u. ©egenroart II, 1910; ü. ©chmertn, 2lrt. ©igenfirdje in

&oop§, Steallerjfon I, 1912; SBermingfioff, 35®. § 14; §atfd)ef, gnglifcbe 93erfaffung3*

gefd)id)te, 1913 ©. 147 ff. ;
£>infd)iu§, Kr. II § 128; Bondroit, De capacitate possidendi

ecclesiae necnon de regio proprietatis vel dispositionis dominio (481—751) I, Sömencr tbeol.

Siff., 1900; Galante, La condizione giuridica delle cose sacre, I, 1903, II diritto di patro-

nato ed i docunienti longobardi, Studi in onore di . . . Scialoja I, 1905, Elementi di diritto

ecclesiastico (aud) in Encicl. giur. ital.) 1909, Per la storia giuridica della Basilica di S. Marco,

3.
3

f. 91®. II, 1912, Giuspatronato (aud) in ber Encicl. giur. ital.), 1913; Thomas, Le droit

de propriete des laiques sur les eglises et le patronage laique au moyen-äge, B. 6. h. e. XIX,
1906; Addy, Church and Manor, 1913; ©utmann, 'Sie fojiale ©lieberung ber 93at)em,

9Ibbbl. au§ beut ©trafjburger ftaat§miff. Seminar, 20, 1906; 9tott), Sie Säfularifation be§
Kird)engut§ unter ben Karolingern, Münchner £>. %b., 1865; Summier, Über ben Sialog
de statu sanctae ecclesiae, 93erliner 9If. S. 93., 1901; Longnon, Le polyptyque de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Pres (öerbefferte Neuauflage ber 2tu§gabe unb Einleitung üon Guerard),
2 93 be., 1886—95.

Sie larolingifdje Stürdjenrefottn erfltebt nid)t bie SBefeitigung, fonbern bie Einfügung

be3 @igenHrd)enroefen3 in bie, jo gut e§ geilt, roieberrjergufiellenbe tircf)lid)e Drbnung. eine

reicrje Gigen!ird)engeje|gebung erlennt baS @igen!ircr)enrecf)t grunbfätjlid) unb in feinen pral*

lifdjen 3°^9en m (Übertragbarfeit üon Sirdje unb Siirdjengut alä ©angeS burd) SSerlauf, Staufd),

©djenlung; freie 23ererblid)!eit oljne ©ad)teilung; ©enu£ ber 93etriebäüberfd)üffe; (Ernennung

bes> ©eifilidjcn) unb fudjt blog bie fdjlimmflen 2lu3roüd)fe (gerfiüdelung bei Sird)engut3; über»

mäßige Ausbeutung; Aufteilung Unfreier aI3 ©eifilidje unb rüildürlidje 2lbfe|sung ber lederen)

abstellen joroie eine geroijfe Dberrjorjeit be3 $ifd)of3 (gufiirmnung gur 93efe|ung; 23ijiiation£*

tedjt; ©rjnobalbefud) unb 21bgabenpflid)t be§ ©igenfirdjentoriefiet^) gu erroirien. ©o roirb ba§

Gigenlird)enred)t bem fränfifdjen unb burd) eine römifdje ©tjnobe GugenS II. bon 826 bem

italienifdjen S?ird)enred)t einüerleibt unb beraubtet fid) fro| ber roieberlplten Singriffe ber rabüol»

Iird)lid)en (pjeuboijiboriidjen) Greife (©tjnobe üon 33alence 855) banl ber Sßerleibigung burd)

6r3bifd)of §inlmar üon 9^eim§ (©uladjten de ecclesiis et capellis um 860 für Sari ben SM)lcn)

unb roegen ber Übermadjt ber bamit üednübften materiellen Qntereffen. gür biefe geroiunt

jefet aud) ber Qüüijfoüat 93er[tänbniä unb beb^anbelt bie itjm gebliebenen ©otle^)äufer üont

9. Sötjrrjunbert an a\§ bifdjöflidje ßigenürdjen. ©elbft in bie römijd) gebliebenen Seile Italiens

1 gut beffen Äird)en füllten nad) bem capitulare de villis, bal nad) ®opfd) (§ 18, 3 d) im
^afjre 794 oon Subroig bem frommen für bie il)m al§ Unterfönig üon 9(quitanien jurürfgegebenen

Ärongüter erlaffen mürbe, aber in ber §auütfad)e moljl nur oorfdmeb, roa§ überl)aupt für bie faro*

lingtfd)e SiomänenOermaltung galt, bie ©eiftltd)en au§jd)lief3lid) au§ bem fi§falifd)en ©ut^perfonal
ober au§ ber ipoffapelle genommen werben. Unter lefeterer oerftanb man junäd)ft bie ^ofgeift»

Iid)feit mit bem §ofbifd)of ober ßrätaülan an ber ©pifee, aber balb aud) ben $Ieru3 ber tonig*

lidjen $faljen, inSbeJonbere benjenigen ber SRarienfirdje in 9lad)en. Sicfer )pof* unb ^faljllcni'j

mar äbnlid) iuie bie 9JJilitärgeiftIid)feit Don beute (§§ 81, 112) ejemt. 9lu§ ibm naljmen bie Könige
nid)t feiten bie 93n"d)bfe. Sod) ging biefe Dtganifation, bie bem ß-piifopate Submiflö bei 5rontmen
ein Sorn im 9luge mar, in ben farolingifcben Seilreid)en im Saufe be§ 9. SafnbnnbertS in eine

Neibe üon fönigtid)en ©tiftSgeiftlidjfeiten au§einanber, meldje um bie ju föniglidjen Stiftern merben*

ben ^ßfalgfapetlen fid) gruppierten; Süber§, ßapella, Sie §offapelle ber Karolinger, 9Ird). f.

Urfunbenforfd). II, 1908.
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bringt ba3 Gigcnlird)cnrcd)t ein unb bcherrfdjt bon nun an im ganjen Slbenblanb junädift

bie niebeten Legionen bei Sirdje bon ber Pfarrei an abroartä oöllig.

Über §infmar öon 9icim3: t>. 11 o o t b e n
,

1863, S d) r ö r S
,

1884; bie collectio de
ecclesiis, fyrög. Don © u n b 1 a d) , in 3- f- Sq. 1889, unb bei Gaudentius, Bibliotheca

juridica II, 1892; für ISnglanb: Reichel, The „Domesday" Churches, Transactions of the
Devonshire Association XXX, 1898; $atfchef, Gnglifdje 580. (§ 18,1).

2. 3) a 3 G i g e n 11 o ft e r. 2lud) gum Softer (claustium) gehört eine ftirdje (basiliea,

monasterium, oratoriura) für ben ©ottesbienft ber ÜUiöudje unb Tonnen, ^tjt 23orfteI)er pflegt

ber regelmäßig mit ^rieficr» ober Sialouatöiüeitje ocrfeljcne 21bt gu fein. <5d)on friltj berfältt,

mäbrenb für bie inneren SBcgiefjungen bie Siegel S3cnebitta unb ba3 an jie anfnüpfeube lofale

65erDoImI)eitsred)t (consuetudines) fid) behauptet, bie ®lo[ter!ird)e mit bem Stlofter aI3 3ubet)ör

gerabe fo bem germnuifdjen (Eigentum n>ie bie Seltlirdje. Sieben bie rbmiferjen Slöfier mit

ücirperfd)oft5rcd)tcn unb einem frei gciuäfjlteu, bifdjöjlid) betätigten 9lbt treten bie germanifdjeu

(Eigenllüfier. Über jie unb il)re Sßcrmallung berfügt ber §crr (Sdjenfung unb 2aufd) fdjon

int 7. 3ol)ri)unbert nidjt feiten); fie werben gleid) ben (Eigentircfjen al3 nutzbare ©egenflänbe

[elbfl an mciblid)e Saien berliefyen, unb djr (Eigentümer ober Seit)eint)aber fefet ben SSotftetjer.

Sie filofietinjajjen mieberum finb mandjerortä bem 2lbt ober ber $btijfin Iraft einer 2lrt ger»

nianifdjer ©elbft» ober Srittübergabe auf beren £eben3geii unterroorfen, fo baß bie Ergebung

beim s
-8orftel)crtoed)jel erneuert roerben muß; fpegicll in ber fuebijd)»tDefigoiijd)en Sirdje mürbe

eine auf ben §1. grultuojuä oon 23raga gurüclgefyenbe unb an ben meftgotifd)en Untertaneneib

anllingenbe urjprünglicfje ®lofiergrünbung3formel balb aud) bei ber 33curlunbung ber 2lbtiroaI)l

unb ber ^ßrofefj gugtunbe gelegt. SO^eljrerc ßlöfter ober Stlofleilolonien (cellae, prioratus,

Dbbbicngcu) tonnten bermittelft ©adjücrbiubung einem freien ^auptflofler ober bejjen SSor=

ftefjer ((Ergabt) a\§ bem §errn be3 §aupttlofier3 unb ber übrigen S?löfter angehören. ÜJtod) meljr

al3 bei ben SSclttirdjen madjten bei ben $löftern bie S3ifd)öfe bieje SiedjtSform fid) bienftbar.

Sbnen entging man burd) Begebung in (Eigentum unb «Sdmfc be3 ^ßapfteS. ^Säpftlidje (Eigen«

Hofier (mit Q\n§ in indicium proprietatis) merben gur ^Reform an Glum, (Eamalboli, 3SaIlom=

brofa u. a. übertragen.

2 o e n i n g , @efd)id)te II 374 ff. ;
Luchaire, Manuel §§ 40—54; SBerminghoff,

93®. §§ 15, 39, 40; gaftlinger, Sie luirtfdjaftlidje 93cbcutung ber batjerifdjen Stlöfter in ber 3eit
ber 9lgilulfinger, 1902; ©tofief , Sa§ 33erhältm3 ftarlS be§ ©ro&en jur ftlofterorbnung mit be*

fonberer SRütfjicht auf bie Regula Benedicti, ©reifäroalber phil. Siff., 1909; ftofehef , Sie flofter*

reform 2ubroig§ bei frommen, ©retfgiualber phil. Siff., 1908; 91 1 b e r § , Sie Steformfrjnobe
Don 817, 23eneb. 6t. Sft. XXVIII, 1907, Consuetudines monasticae I—V, 1900—1912, L'abbe
de Fulde, primat de l'ordre benedictin en Allemagne et en France, R. ben. XVII, 1900, Une
nouvelle edition des consuetudines Sublacenses, cbenba XIX, 1902, Le plus ancien coutumier
de Cluny, ebenba XX, 1903, Les consuetudines Sigiberti abbatis, 1904 (aud) ebenba XX, 1903),
Unterfudjungen 511 ben älteren 9)?önd)3geroobnheiten, SSeröff. a. b. TOündjener tirchenhift. 6em.
II, 8, 1905; Kainz, Consuetudines Schyrenses, 93eneb. ©t. Wi. XXIV, 1903, XXV, 1904,
XXVI, 1905; Berliere, Les coutumes monastiques des 8 e et 9 e siecle , R. ben. XXV,
1908; Herwegen, SaS factum bei hl. gruftuofuö üon 39raga, ©tufe, St. 31., 40. 1907;
§eigl,2)ie roeltlicben Oblaten bei hl. «enebilt, 93eneb. ©t. SM. VI, 1885; Besse, L'ordre
de Cluny et son gouvernement, ebenba I, 1905; 9{otbenl)au§Ier, $ur älteften cluniacenfifcheu

9lbt»oahl, 93eneb. ©t. XXXIII, 1912; Anger, Chapitres generaux de Cluny, Rev. Mab.
VIII, 1912; ©adur, Sie ßluniacenfer, 2 93be., 1892 ff.; Walter, Bernardi I abbatis
speculum monachorum, 1901 ; d'Arbois de Jubainville, Stüdes sur l'etat interieur

des abbayes cisterciennes, 1858; SB int er, Sie ßiftercienfer be§ norböftlichen Seutfdjlanbg,
3 58be., 1868—71; §effel, (Stuntj unb Wacon, '3.

f. Sg. XXII, 1901; 93lumenftof,
Ser päpftlicbe ©d)uö im Mittelalter, 1890, unb baju §inftf)iu§ V § 282 foluie ©. 971 ff.;

D a u x , La protection apostolique au moyen äge, R. q. h. LXXI, 1902; & t a a j , Sie pöpftlidje

^Bolttif in 33erfaffung§* unb SSermögenäfragen beutfd)er Slöfter im 12. 3af)rbunbert, ßeipjiger
pf)il- Siff., 1902; ©raßboff, 2angobarbtfd)*fränfifd)e§ floftertoefen in Italien, ©öttinger
Pbil. Siff., 1907; SSoigt, Sie fömgltdjen ßigenflöfter im Sangobarbenreidie, 1909; §üfner, Sa§
SRed)t§inftitut ber Uöfterlicfjen ejemtion in ber abenblänbifdjen Äirche, 3t. f. f. Sr. LXXXVI, 1906,
LXXXVII, 1907; Vendeuvre, L'exemption de visite monastique, These, 1906, La libertas
royale des communautes religieuses au lle siecle, N. r. h. XXXIII, 1909, XXXIV, 1910;
iomef, ©tubien jur Reform ber beutfdjen Möfter im 11. Sobrfjunbert I, 1910, Sie Reform
ber beutfehen flöfter com 10.—12. ^afirfiunbert, 33eneb. ©t. M. XXXII, 1911; © cb reib er,
Surieunb flofter im 12. Safjrhunbert, I, II, ©tug, Sr. 91., 65.-68. 1910 (baju »radmann,
©ött. ©el. 9lns. CLXXV, 1913, 9er. 5, unb 23 r a n b i

, 3.
3

f. 81®. II, 1912); 31 1 e g e r , Sie
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Delretale Reeepimus litteras bei 93Iumenftof u. ©djreiber, 93eneb. ©t. 9Jf. XXXII, 1911; Lesne,
Nicolas I. et les libertes des monasteres de Gaule, M. a. XXIV, 1912; 33radmann, ©tubien
unb aSororbeiten jur Germania pontificia I, 1912; Pivano, Le immunitä ecclesiastiche, gfeft»

fdirift f.
griebberg, 1908; © t e n g e l , Sie Immunität I, 1910, £ut ©efebiebte ber firebenoogtei

runb Immunität, 23iertelj. f. ©03. u. Sßirtfd). ©efd). X 1912; Kroell, L'immunite franque,

1910; § i r f d) , Die Mofterimmunität feit bem Snüeftiturftreit, 1913.

3. 6igenItrd)Iid)eS3e§üge. ®ie mit irmt berbunbenen Sinnalmien roaren eS,

bie baS (SigenlircfjenrecEjt begehrenswert unb bie ©igenürdjengrünbung, §ugleid) ein gottroob>

gefällige^ Söerf, gur beliebten mittelalterlid)en Kapitalanlage machten. Slußer ben Siienften

unb Sin i
en ^ ber ©eifilid)e bei befelpter Kird)e §u leisten l)atte, marf nämlid) bie ßigenfird)e,

bon unred)tmäßig gewonnenen (Sinlünften abgefefjen, ab:

a) bie 3tt>ijd)ennuj3ung, ben Ertrag ber erlebigten Kird)e (abgered)net bie Kultfofien

ber gtuiferjengeif) bis jur SBieberbeje^ung, bem Eigentümer als joldjem orjne tueitereS juKommenb,

aber fpäter (§ 23) feubalifiert, auf %ab)x unb Sag auSgebetjnt unb mit bem befonberen tarnen

jus regaliae begeiebnet.

©. 5- $fiiltip§, $a§ 3?egalienred)t in granfreid), 1873; Luchaire, Manuel § 31;
Mich eilet, Du droit de regale, These, 1900; © t u , 2txt. 9tegalie, ^audHjeräogi 9?eal*

encrdl. 3 XVI, 1905; <5 im n § f elb, £ur @efd)id)te griebrief) 8totbart3, 9flünd)ener SB. ©. 83.,

pbuVbift. fil., 1909, 9h. 4.

b) SDie ©polien. 2)er 21mtSertuerb ber ©eifilieben merjrte aud) bei ber 6igenfird)e baS

(I)ier grunbfjerrlidje) Kircbenbermögen. Sern unfreien ©eifitietjen gegenüber tjatten bie Herren

außerbem baS §errenred)t auf baS ©ange ober einen Seil beS 9?ad)lafjeS. 2113 ilmen bon ber

mit bem ©taat berbünbeten Kird)e freie ©eiftlid)e aufgegroungen mürben, Ralfen fie fid) unter

S3enu|ung altfird)lid)er 33orfd)riften, bie bem ©eifilid)en geboten, einen SSrucrjteil feinet SRad)*

laffeS ber Kird)e suguroenben, mit ber (in Qtalien fd)riftlid)en) 3ujid)erung bei ©angen ober

eine§ SeilS ber gafjrrjabe im Seifjebertrag. Saraus tuurbe, feit ber groeiten §älfte beS 9. %at)i-

b,unberiS nad)meiSbar, ein auf ©etnorjnfjeitSrecbt beruiienber Slnjprud), fpäter als ius spolii

begeiebnet.

(Sifenberg, %a$ Spolienrecht, Tlatb. jur. ®iff., 1896; Sangl, Sie Vita Bennonis unb
>ba§ «Regalien- unb Spolienrecht, 3?2l. XXXIII, 1908.

c) Sie ©tolgebürjren. Sie 21nnal)me eines (SntgeltS für geifilid)e 21mtSf)anbIungen, eine

bereite burd) ©regor I. berurteilte Unfitte, geroann mit bem (Sigenfirdjenroefen eine red)tlid)e

©runblage. Senn bei ben @igenfird)en mar bie ©ebürjrenerrjebung überliefert (Seidjenfang^

{auf bei ben norbifdjen (äigentempeln) unb tjing mit bem SSejen ber @igenlud)e als einem ^3ribat»

unternehmen gufammen, gu bem außer bem §errn eine größere ober Heinere ©emeinbe frei»

ioillig ober gejtüungen fid) fjielt. gür Begräbnis, Saufe, ginfegnung ber 21benbmal)l,

33eid)le unb le|te Ölung tnurben je^t ober jpäter ©ebül)ren, iura stolae, erhoben, bie nitijt bloß

ber Unterteilung unter bie ©imonie nid)t berfielen, fonbern jdjließlid) 1215 bon ^nnogenj III.

gerabegu als laudabilis consuetudo begeict)net mürben. S'Jod) im heutigen 9?ccbt fpiegelt fid)

ber SBiberftreit alt!ird)lid)er unb germanifd)4)eibnijd)er Slnfdjauung roiber: ©tolgebü^ren bürfen

uid)t bor ber Slmt^anblung geforbert (altürdjlid)), muffen aber r)tnterl)er, nötigenfalls auf Klage

tyn, entrieglet roerben (germaniferj).

© t u , Uxt. Stolgebübren, |)aud^ersog§ 9?ealenc«!l. ' XX, 1907.

d) Ser Qefyni, im 5. 3al)tf)itnbert DOn §ieront)muS u. a. auS bem Eliten Seftament über*

nommen, im folgenben ^af)rl)unbert (©tmobe bon SIRacon 585) bei ©träfe ber ßjlommunüation

ürdjlid) unb feit Pippin (in S3atjern feit Safjilo) — )oaI)rfd)einlid) als ^reiS, ben bie roeltlid^en

5Wad)tr)aber beS ^ranlenreicbS an bie geifilid)en bon ben gemeinfamen Untertanen jaulen ließen,

um, olme baS eingebogene Kird)engut -mrüdgeben ju müffen, bie Sieberaufrid)tung ber främ

tifdjen Kird)e §u ermöglidjen — aud) ftaatlid) geboten, Knüpfte ebenfalls an alteigenlird)lid)e

©ebanlen (norbifdjer Sempeljoll) an. SaS larolingifdie ©ebot lam namentlid) ben %\$lah

!ird)en gugute, an bie ber Qdjnt ber gislallänbereien fiel. 3^idjt mel)r bem 93ifd)of, fonbern

ben eingelnen (2auf=) Kird)en mürbe eben gejermtet. 911fo geroäljrte ber 3 e^)nt /
au

f
oen

.ingroifcEjen nad) bem granlenreid) gelangten römifd)en SeilungSborfd)riften (§ 14 a. 6.) 31m



JHrcfcenrecbt. 305

roenbuug fanben, jelbft bei gctutjjenfjaf ter SSerrualtuug, burd) ba» Siedler» unb Sirdjenbiertel

bem ^önig minbefienS eine Erleichterung jeiner 33cfolbung3» unb Si'ultuslafl. 9<?ad) längerem

93emüljen unb Stampf gegen bie bi§ batjin ängfilid) getuafjrten SRecfjte ber alten, einfi bifdjbf»

lidjen Sirenen erteilten aud) bie übrigen ©runbfycrren 818/19 al3 ©cgenleiftung für geroiffe

Auflagen (§ 20, 1) bas> 3efmtrcd)t für it)re entfpredjenben Siird)en unb bamit eine bei an»

madn'enber 23eüblterung immer reicher fliefeenbe Einnahmequelle, bie gur $olonifation burd)

Sircfigrünbuug gerabe^u anfpornle. Übrigen^ fjaben bie Saien aud) oermittelft beä 2er)en3-

recfjleä felbft bifd)öflid)e unb ^loperjetmlen an fid) ju bringen gemußt; laum eröffnet, mürbe

bie reidjc Einnahmequelle be3 gefmten oer Sirdje alsbalb mieber entmunben.

ßoening, ©efdjidjte II 676 ff.; ©tu 6, Senefisialmefen I §§ 17, 18, ®al farolingifche

3efmtgebot, 3- *
f- 9*©- XXIX, 1908; Brandileone, A proposito deU'uItimo canone del

coneiho Foroiiüiano, 1905; S o l), Set tird)lid)e 3efmt im S-Bi§tum Sübed, fieler pfjü. 2>iff., 1909;
Viard, Histoire de la dime ecclesiastique, principalement en France jusqu'au decret de
Gratien, Thöse, 1909; $ e r e I § , Sie IirchHd)en 3ef)nten im farolingifd)en 9Jeid)e, 93erliner

phil. ®iff., 1904, Xte Urfprünge bei farolingifcfjen 3et)ntred)t§, 9(rd). f. Urfunbenforfd). III, 1911;
3; an gl, gorfdmngcn ju Karolinger Diplomen, 9Irdi. f. Urfunbenforfd). II, 1910, 3 l'm D3na»
brüder 3ebntftreit, $ift. ffluff. f. 3eumer, 1910; ^bilippt, gorft unb 3ebnte, 2Ird). f. Urfunben-

forfd). II, 1910, 3et)nten unb 3el)iitftreitigfeiten, 9Jc. b. 3. f. ö. ©. XXXIII, 1912; Lesne, La
dime des biens ecclSsiastiques aux 9 e et 10<> siecles, R. h. e. XIII, 1912, XIV, 1913; 0. ^nama»
Sternegg, Seutfdje 2Birtfd)aft3gefcf)id)te, I 2

, 1909, II, 111 1,2,1891—1901; Samprecbt,
SeutfcbeS SSirtfcbaftileben im Mittelalter, 3 93be. in 4 Seilen, 1885—86; 3) o p f d) , ®ie
2'oirtfcf)aft»entmidlung ber farolingerjeit oornefjmlid) in 3>eutfd)lanb I, II, SSeimar, 1912/3; ögl.

Sit. ju § 34.

§ 19. $ie 2)c3cnlroHfotion bes 93isüims.

3)et ©ermani<imiu3 oeranlafjt ober forbert roenigftenä bie Unterteilung ber ef)emal<s ein»

heitlidjen Sibjefe.

1. 3)ie£anbpfarrei. Ohne eine getuiffe SIbflufung ber ürdjlidjen Slnfialten unb

ifjrer ©eiftlid)Ieit mar bie lird)lid)e SSerforgung be§ platten £anbe3 burd) Slufjenfiationen ber

^attjebrale auf bie S)auer nid)t burdjfüfjrbar. Sdjon 506 unterfdueb ba3 meftgotifdje National»

longil gu Slgbe oon ben fd)lid)ten 93afilüen unb Oratorien (nadmialä tituli seil, minores) bie §aupt»

ober Sauflirdjen (ecclesiae ober plebes baptismales), in benen an Sonn* unb geftiQQen bei

orbentlid)e ©emeinbegotteäbienft ftattfanb unb bon beren 3SorfteI)ent (archipiesbyteri etma

feit 650) 3u Dfiern (unb ^Sfingften) getauft mürbe. Unb gu Enbe be§ 1. Safjrfjunbertä ift in

©allien unb Spanien, ja felbft im bi<otums>reid)en Italien ber ©runb ju einer umfajfenben

länblid)en Seelforgeorganifation gelegt. 2)a unterbricht ba3 Etgenlird)enred)t, bie Sauffircfjen»

orbnung fprengenb (be3f)alb feittjer nur au^nahm^meife ein 3uf«"i"ienhang ber neuen Pfarrei

mit bem meltticfjen S3egiri) ober fie (nidjt in Qtalien) jid) alsbalb untermerfenb, bie gntmidlung

unb gibt ifjr eine neue SBenbung. Qumal nad) bem (irroerb be^ 3 e^nien (§ 18, 3 d), ber aud)

unter ®arl bem ©ro^en eine beffere, mennfdjon nod) lange nidjt burdjgreifenbe Sprengel»

abgrenjung beranla^t, mirb ba^ 5ßfarred)t burdjauä al§ ©eredjtfame gefaxt. SDurd) bifd)öf»

Iid)en S3ann (§ 21, 1) begrünbet unb ben meltticfjen ©emerbebann» unb 3tt"ng§red)ien ber»

manbt, foll eä fetjt üor allem ber grunbfjerrlicfjen ®ird)e bie Sunbfdjaft unb bamit bie ßinnafjme

fidjern, eine (Sntmidlung, melcfje bie 33ifd)öfe nicfjt blofs mit geförbert, fonbern aud) für ifjre

^irdjen frud)tbar gemadjt fj^en.

$atd)»&arnad, ©runblegung (§ 9); §infd)iu§, Är. II § 90, i; Soening,
©efd)id)te II 346 ff.; Luchaire, Manuel §§ 1—3; SBerming^off , SB®. §§ 13, 38; Stufc,
Senefiäialmefen I §§ 4, 5, 14, 2Irt. Pfarrei in ^aud»§ersogö 9tealenct)fl. 3 XV, 1904; Imbart
de 1 a T o u r , Les paroisses rurales, 1900 (baju (Stufe, ©ött. ©91. 1904 3tr. 1); Vacandard,
Un evgque merovingien (S-Ouen) R. q. h. LXIX, 1901, S.-Victrice de Rouen, 1903; Warichez,
Les origines de l'eglise de Tournai, Sötuener S)iff., 1902; G o s s e s

,
Merowingisch en Karolingisch

Utrecht, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis IVreeks D IX, 1910; 3orell, 2)ie ©ntroidlung
beä $arocf)iaifr)ftem§, 91. f. f. Är. LXXXII, 1902; SB. Sdjulte, Sie (Sntroidlung ber $arocf)ial»

1 93eäeicbnenber Übergang?fprad)gebraucf): parochia = 93i§tum, aber aud) = länblidje

§aupttird)e; dioecesis = Sanbfircfje, aber aud) = 93i§tum; ögl. ©tolj, tlapoixlcc, parochia
unb parochus, 2b- O. LXXXIX, 1907, 3ur ©efd)id)te be§ 2erminu§ parochus, St). Q. XCV,
1913, unb © t u fe, ^arocfmS, 3. » f. 91®. I, 1911, II, 1912, III, 1913.

enjgflopäbte ber Me^tStotffenfdjaft. 7. ber 5ieubenr6. 2. 3(uf[. 'Banb V. 20
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oerfaffung in ©d)lefien im Mittelalter, Seitfcbr. f. ©efd). ©d)lefien§ XXXVI, 1902; 3 ft e § , Sie
münfterfdje fird)e öor Siubger, 3eitfdjr. f. oaterl. ©efd). u. 21ltert. oon Sßeftfalen LXII, 1904;
Gasquet, Parish life in mediaeval England, 1906; § t f d) e f

, Englifdje SB®. (§ 18,1)
(5. 147 ff., 262 ff. Söttger, Stögefan* unb ©augrenjen 9Jorbbeutfd)lanb3, 4 23be., 1875—76;
g a 1 1 , Sie dedicatio unb terminatio ecclesiae im 8. bi§ 11. 3<*btf)unbert, 21. f. f. Sr. LXXXIX,
1909; SSranbt, ©ött. ©.31. 1908, 3?r. 1 u. 3eitfcbr. b. j&ijl. 93er. f. «Rieberjad&fen, 1909;
Flach, Les origines de l'ancienne France III, 1904 p. 100 ss.; «ßircbegger, Sie Pfarren
aU ©runblage ber politifd)=militärifd)en Einteilung ber ©teiermarf, 21. f. ö. ©. CII, 1913.

2. ©tabtpfarreiunb©tift. SDie römifcfj4ird)lid)e Drbnung, auf bem platten

Sanbe burd) ba3 öigeniirdjenroejen unb bie bamit berbunbenen Neuerungen befeitigt, behauptet

fid) nod) geraume Qeit in ber S3ifdjof3jiabi. ^fjre ©eifilid)en finb beflellt unb leben ben fano*

nifcben SSorfcfjriften gemäß (canonice — ©egenjätse: regulariter, b. 1). tlöfierlid) unb incanonice,

b. f). roie ber unbotmäßige (Sigeniirc£)enileru§— vivere), tjaben ifjren tarnen canonici aber bodt)

rooi)l üon bem 93ergeid)ni3, canon ober matricula, in ba§ fie roie bie bon ber Sirdje unierftüfeten

SBitroen unb 2lrmen eingelragen finb. SSurd) eine Slrl möndjifcfjer Qrganifalion (für 9JJe|:

Siegel be§ S3ifdE)o|g ßfjrobegang um 760, für ba§ gange granfenreid) bie barauf fußenbe 2lad)ener

Siegel bon 816) roirb in^befonbere ber ©tabttletuä gum Kapitel (capitulum, capitulares bom
tapitelroeifen SSorlefeu ber Siegel), an ber SDomfirdje gum 3)om= ober Slatrjebraltapitel (cano-

nicus - Somfjerr ober =tapitular) mit bem ^ßropfi, praepositus (bem bisherigen bifd)öflicr)en

3lrd)ibiafon), unb feit ca. 850 mit bem Setan, decanus (bem früheren bifdjöflidjen

archipresbyter = (Srfien ber «ßriefier), an ber ©pi|e, an anberen größeren ©tabtürdjen gum
©iifr»» ober StPUegiattapitel (canonicus = Stifte ober ßfjorrjerr) mit entfprecrjenben 93orftel)ern.

Qn biefen ©tiftäfirdjen rourbe, inbeS bie ^atrjebrale roeiterfjin für ^farrfjanblungen ber gangen

SJiögeje offenftanb, regelmäßig ber ftäbtifd)e ^farrgotteSbienft gefjalten. Sie ©tiftSpröpfie,

jpäter in irjrer Vertretung bie ^uftoben, beforgten bie ^farrfeelforge in ben feit bem 9. 3°f)r*

rambert nad)roei3baren ftäbtifdjen $ollegiatparod)ien, tnäfjrenb bie übrigen ^anoniler roocben»

roeife ben ©otteSbienft berfafjen (hebdomadarii) unb ben ßfjorbienft in ben horae canonicae

berricfrteten, eine Soppelfunltion, für bie bi^roeilen SDoppeltircfjen eingerichtet rourben. Sro|

bei 23e[ireben3, bog nadmialä ba§ 9ieformpapfttum betätigte, fie in SBenebiltinermnentlöfter gu

berroanbeln, behaupteten fid) im ©üben, namentlich) aber im SBeften 3)eutfd)lanb3 unb in ben

angrengenben frangöjifctjen ©ebieten gaf)lreid)e $anoniffenftifter (mit gugebörigem $anoni!er=

lapitel), beren Vorfiefjerinnen, $btifjinnen, roeil mit SDialoniffenroeirje berfefjen unb gum $leru3

(®iögefanfrmoben) gehörig, gur (Hjelojigteit berpflid)tet roaren, inbeä bie ©tiftSbamen, nad) bem

eigenen Statut lebenb unb gum ßfjorbienfte berbimben, jebergeit austreten unb fid) beref)elid)en

tonnten.

JpinjcbiuS, Sex. II §§ 80, 90 1"; Luchaire, Manuel §§ 32, 39; SBermingbof f

,

S$@. § 38; Chrodegangi Metensis episcopi . . . regula canonicorum , ed. Schmitz 1889;

Ebner, 3ur regula canonicorum be§ tjeü. Ehrobegang, 3{. ö. V, 1891 ; SSermingboff,
®ie 93efd)lüffe be§ 21ad)ener Äongüg Oon 816, ?R. 21. XXVII, 1902; Soll, Sie Anfänge ber alt-

batjerifdjen Somfapitel, 9J?ünd)ener tfieol. ®iff., 1907 (aud) in Deuting er u. © d) 1 e d) t, 93eitr.

j. ©efd). b. Ebbtet. 9)?ünd)en X); S d) ä f e r
,

^farrlird)e unb ©tift im beutfdjen Wittelalter,

©tu^, 91-; 3- §-t 1903
>

grübmittelalterlidje «ßfarrlirdjen unb ^farreinteilung in römifcb*

frän!ifd)en unb italienifdjen SBifcfiofSftäbten, 9i.O. XIX, 1905, Die Sanouiffenftifter (oben § 5

unb basu Seoifon, SBeftbeutfdje 3eitfd)r. XXVII, 1908), Äanoniffen unb Siafoniffen (§ 5);

93 en erle
,
©efcbid)te be§ £l)orftift§ unb ber Pfarrei ©t. ^obann ju tonftanj, 1908; Macci,

Le vicinie di Bergamo, 1884; Siebe, Sie fommunale 23ebeutung ber Äird)füiele in ben

beutfdjen ©täbten, 1885; % a 1 1
,
3ur @efd)id)te ber ^farreinteilung in ben ©täbten, 21. f. f.

ftr. LXVIII, 1892; ögl. aud) bie Sit. gu § 30, 4 unb 31, 1, unb ©tolj, 2b. O. XCIII,

1911, ©. 323 f.

3. SDelanate, Slrd)ipre§bt)terate, 21rd)ibiatonate. 2)er Untergang

ber meroroingifdjen SSapti^malorganifation unb ba3 9?ebeneinanber bon ga'f)lreid)en Sanb«

Pfarreien macf)i, gunädjft im Söeftfrantenreid) \ in larolingifdjer eine 3uiomwer
'f
a
li
un9

gu Setanaten (mit S!alenbartapiteln) unter Getanen nötig, roäl)renb in Seutfdjlanb borerft

ein neuer ß^orepiftopat 2 unb ein jüngerer £anbard)ipreSbt)terat (an ^(Utterürdjen) benfelben

1 ^n Italien behauptet fid) ber alte Sanbard)ipre§bt)terat.
1 Sie roeftfränfifd)en Etjorbifdjöfe rourben mit §ilfe ^feuboifibor§ 00m Siögefanepiffopat

befeitigt.
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SDtenfl (2luffid)t unb iöujjbi^ipliu) tul. gür bic (3cnb*) ©ericfjtsbartcit aber entfiel)! fjicr, jeii

im 10. ^o^r^unberl bie Jürflcn luerbeuben 33if cf)üifc jid) nod) mehr als bisset burd) toeltlicfje

©ejdjäfte in s3tn)prud) genommen fel)en, unb fett aud) bas bif(f>üflicf)e ©erid)lslel)en als nu|=

bates 9\ed)t begehrenswert erjdjeint, ber länblidjc 9lrd)ibialonat (im 2rierifd)en unb anbersroo

troö mangelnber 28eihered)tc als Gfjorepiftopat bejeidniet). 8n ben 2)omprop[l joroie an Stifte

ptöpfte unb balb aud) an 3)oml)erren oergeben b^v. mit ben ©tiftspropfieien biefeu oorbef)alten

ober ©tijtcrn unb Slöftern übertragen, umfaßt er im übrigen 3)eutfd)lanb mei[t bie Pfarreien

(unb bamit bie Sefanate) eines ©aues ober eines 93istumbiertels (SBorms, Speier), roärjrenb

in ©adjfcn, bas in ber roeltlidjen unb in ber lircfjlidjen ©eridjtsberjaffung eine ©onberfiellung

einnimmt, jebe (regelmäßig in einer Urpfarrei liegenbe) ©enb= (roie 'Bing») ©tatt mit ir)rem

Segirl einen 2lrd)ibiafonat für [idj bilbet.

Luchaire, Manuel § 12; SB e r m i n g h o f f , 33©. §§ 37,38; Sägmüller, Sie Snfr

roicflung be39lrd)ipre3bt)terat3 unb SefanatS, Sübinger Üniö.* s.ßtogt., 1898; Faure, L'archipretre,

These, 1911; 23 e i a f ä d e r , Ser Äampf gegen ben (£f)orepiffopat, 1859; &inid)iu§, Är. II

§85'; galt, Die SRatn^t ffiei&btfcböfe be£ 9. Safjrljunbertg, Qb. XXVIII, 1907; ©in*
| d) i u S , Är. II §§ 86 90 «• Luchaire, Manuel §§ 9—11; SSermingboff, 33©.

§§12, 13; Willing, Sie @ntftefiung§gefrfiicf)te ber SRünfterfdjen 9Ird)ibiafonate, Münft. theo!.

Siff., 1902, Beiträge aur @efd)id)te ber 33erfajfung unb 33eriualtuug beS 33i£tum§ §alberftabt im
Mittelalter: I. Sie fcalberftäbtet 9lrcbibiaronate, 1902; © l a <M <h r ö b e r , Sa3 9lrcbibiatonat

in ber Siöaefe ©peier, 91. 3- x
/
1902

J 33aftgen, Sie GntftebungSgefcbidjte ber Trierer

9lr<hibiafonate, 93re§lauer fatf).*tf)eol. Siff., 1906; Saumgottnet, ©ejd)id)te unb Stecht be§

9lrd)ibiatonate§ ber oberrheinifdjen 33i3tümer mit ßinfchlufj öon SRainj unb SBüraburg, ©rüg,

£r. 91., 39. Sq., 1907; $übner, Sie jaljburgiidjen 9Ircbibiafonatfrmoben, Seutfcfje ©efducbtä»
blattet XI, 1910; Saumann, 3ur ©efchidjte ber 9lrcbibiafonate SbüringenS, 3- f« nt ber

^roütna ©ad)fen IX, 1912; Stieg, Set fampf ber 93ifcböfe gegen bie 9lrd)ibiafone im
93iStum SSüraburg, ©rufe, Är. 91., 82. 1913.

§ 20. Dos ttrriilidK 5Bcncft3ioItocjcn.

SJJit ber (Sigenlirdje sog bie £eit)e in bas Siircfjenredjt ein.

1. 33 e n e | i 3 i u m. 9m bie ©teile bes roiberruflid) angepeilten, in [trenger mirtfd)aft-

lidjer Slbtjängigleit befinblidjen bijd)öflid)en 93eamten trat auf bem fianbe (allgemein feit bem
8. Qatjt^unbert) ber junädjft ebenfalls einer SSiüfürrjerrfdjaft preisgegebene, freie ober unfreie

^ribatgei[tlid)e bes ©runbljerrn. ©ein im SOiefjelefen unb in fonftigen Iird)lid)en SSerridjtungen

befter)enber Sienfl unterfefueb fid) redjtlid) in nidjts oon bem bes herrfdjaftlidjen SJiülIers ober

aderbauenben ©runbholben. Unb nur ben üüftßbraud) foldjer Sluffaffung t)at man Iird)lid)erjeits

belämpft. Unter Subroig bem frommen forberte unb erreid)te ber (äpiffopat im ^irdjen»

lapitular oon 818/19 bas ©ebot ausfcr)Iie|Iid)er Slnflellung bon %xekn unb ber @eroät)rung

eines 6ji[ten5minimums, inbem für bie Sircrje famt ^irdjtjof, $farr!jaus unb Pfarrgarten,

für ben 3et)n ^an* eil oeä ©eiftlid)en unb bie Dblationen unb au^erbem für eine gange §ufe
Sirdjenlanb lein anberer als geiftlicfjer 2)ien[t getan, alfo namentlid) tein 3ms entridjtet merben

jollte, mäbrenb oom übrigen bie ©rbebung oon Seifjeabgaben bem §erm nad) mie üor frei»

ftanb. S3on nun an mar bas beneficium, bie freie Seitje bes fränlifdjen 9f?ed)ts, bie gegebene

Slnftellungsform. SDRit irjm erreichte ber ßpiflopat, ba es, mo nidjt bie bei ®irct)en gegenftanbs-

lofe unb lirdjlidjerfeits öerpönte ^ommenbatton mit ber aus it)r entjpringenben 33ajallität

bajutrat, ben §errenfall nidjt lannte, äugleid) bie Sebenslänglicrjteit bes ®ien[toerf)ältniffes

auf feiten bes ©gentiretjenpriefters. ®as SBenefisialredjt bes ©eifllidjen
1 tnar bas ^ornple«

ment bes grunbrjerrlicrjen Sird)eneigentums, bei mifjbräudjlidier SeilDerleifjung 2
fomie in=

folge ber burd) bas angeführte $ird)enfapiiular oeranIa|ten, feit bem 10. 3ai)tf)unbert

häufigen ©ctjeibung bon Sabril» ober Sid)tergut einerfeits unb bon 23enefi3ialbermögen

anberfeits 3
freilief) nidjt immer ein Komplement bon gleicher räumlicher 2lusbef)nung bes

Dbjelts. Sie Seifje gejäjar) biesjeits ber 2llpen münblid), in Italien regelmäßig fdjriftltcr)
4

1 9tud) Jeilpadjt, colonia partiaria. Sibellar* unb fonftigeä Seil)ered)t fommt üor.
2
(£§ rourbe — befonberä in Stalten — nidjt feiten bie Sirefie bloß mit einem Srittel ber baju

gehörigen ©üter unb ©infönfte Oerlteben.
3 Sie 33eaeid)nung dos ober SSibem fommt für beibeä Dor.
* Sie cartula ordinationis rourbe allmäbltd) au» einer 93eftallunggurfunbe römtfehen a"

einer Seibeurfunbe germanifdjen tireftenreebtg.

20*



308 Ulrid) ©tufc.

burd) Qnbefiitur bermiitelfi ®ird)enbud), ©lab unb ärmlidjer ©mubole. Verleiher mar ber

©runbben, ber ben ©eiftlicben (nad) bifd)öjlid)er Prüfung unb mit bijcbbflicfjer Genehmigung)

ernannte unb tum il)m eine @abe (exenium) ober Seit)egebüc)r (conductus) begog. Sem §erm
mirb aud) ber ®ienft in ©eftalt ber Veforgung ber Stircrje unb ber Verfolgung ber Stirdjgenoffen

geleiftet. SDem Vifcbof (bem Sfrdjibialon unb bem SDefan) bleiben nur 21uffid)t, ©erid)ts1barleit

unb 2lbgabenred)t. Saä Seirjeredjt enthält roie aud) fonfi bie Vefugniia jur SSeitergobe im

©angen (2If terleitje) ober gum Seit. 2)al)er nad) allmaf)tid)er gunafmie beä fianbiircbenguts

bie ttnjitte ber Veftellung bienfttuenber, geiindjer ober [laubiger Verroefer (vicarii temporales

ober perpetui) unter SSorberjalt be§ 9?e!torat^ b. tj. ber (Sljren, red)t§gefd)äftlid)en Vertretung

unb §aupteinfünfte.

© t u $ , ©efcbtcbte be§ ttrdjlidjen 93eneftäiaIroefen§ I (§ 18), ®a§ (Sigenftrdjenüermögen (§ 18),

2Irt. (Sigenftrdje, (Sigenflofter (§ 18); Luchaire, Manuel §§ 7, 8; Schupfer, Degli ordini

sociali e de! possesso fondiario appo i Longobardi, 9Btener 2tf. ©. 93., pbil.<=btj't. Äl., XXXV, 1860;
de Hinojosa, La fraternidad artificial en Espaüa, Riv. de archivos, 1905; Pivano, Con-
sortium o societas di chierici e laici ad Ivrea nei secoli IX e X, Studi ... in onore di . .

.

Ciccaglione I, 1909; Clement, Recherches sur les paroisses et les fabriques au commence-
ment du XIII e siecle, M. d'a. d'h. XV, 1895.

2. r ä b e n b e. %n ber Vijcbofsftabt unb für ba3 auä römifd)»meromingifd)er $eit

fjerfiammenbe 23is1um3bermögen bauerte gunäcfoft bie borgermanifcbe bifd)öflid)e gentral*

bermaltung mit ü)ren ©iipenbien jort, burd) ba3 mbndjifcfre gufammenleben (mensa et massa

communis) rjöd)[ien3 gefieigert. (Seit bem 9. 3<ü)rf)unbert (in $öln unter (Srgbifcbof ©üntfjer

bor 866) fam eä aber nad) unb nad) in allen SDiöjefen §u ber um3 Qafp: 1000 tuol)l allgemein

burd)gejüt)rten 21bfd)id)tung be§ SomfiiftS unb ber übrigen Stifter (Kapitels» unb ©tiftsgut

mit einem Seil ber bisher bifcfjöflidjen fianblirdjen) bom Vifdjof (ber itjm berbleibenbe SRefi

Ijeifit mensa episcopalis, Safelgut), biimeilen unter gugrunbelegung ber burd) bie Summ»
lungen bes" alüircr)lid)en 3Jed)te3 (§ 10 unb ©. 291 21. 2) aud) über bie römifdje üircbenptobinj

f)inau3 befannt geworbenen Vierteilung (fcfjon 813 Quartrabijierung in Verona). Unb al»

balb barauf bie Natural* unb ©elbreicbniffe be§ einzelnen Stanonifers" 1 burd) bie Seibe eines

©tiftstjofs', curia, famt ©ütern unb ©efällen (^ammilat) erfe|t mürben, berfiel ber le|te 9ieft

altlircblidjer Gütereinheit bem begentralifierenben Venefijialmejen. Slbgefeben bon nebenfäd)*

licrjen 99efonberl)etten mie ber periobifdjen ^euberteilung ber praebendae unb ber Einbehaltung

eine^ 2eil3 be3 (Srtrags' §u täglidjer Verteilung (distributio quotidiana, ^räfenggelb) im Qnterefje

ber görberung ber Stefibeng, unterfdneb fid) biefe jüngere praebenda nidjt bom beneficium,

roe§r)alb im 3)eutfd)en bie Veseicbnung Vfrünbe für beibe Slnroenbung fanb unb finbet.

© t u
,
Seneftaialroefen (§ 18) I, 320 ff., 368 f., Seben unb «Bfrünbe, £. »f. 91®. XX, 1899;

Luchaire, Manuel §§ 27, 37; 9Bermtngt)of f , SS®. §§ 8, 12; L o r m e a u , Des menses
episcopales en France, These, 1905; L e s n e

,
L'origine des menses dans le temporel des eglises

et des monasteres de France au 9 6 siecle, Mem. . . . des fac. cath. de Lille, 7 e fasc, 1910;

$ 5 f d) 1 , 93ifd)of3gut unb Mensa episcopalis I, II, III 1, 1908—1912.

3. $ m t e rl e ib e. ©cfjliefjlid) begegnet aud) in ber Sirdje eine mabre Jlmterleitje.

^n^bejonbere mirb feit bem 11. 3ahri)unoert öie felbfiänbige ©ericbt^badeit, bie bei %om-
ptopft, in joldjer gunition mit Vorliebe archidiaconus genannt, unb anbere, gleid) ifmi mit

ber Vertretung beö Vifdjofg (al§ missi) in ben ©enbgericrjten betraute S)oml)erren (archidiaconi

minores) erringen (§ 19, 3), megen ber bamit berbunbenen (Sinlünfle (Verpflegung, ©enbfdulltng,

©enbl)afer) al§ beneficium betracfitet unb burd) ^rtbefiitur berlieben *.

SBermiugbof f, 58®. § 37; öilling, 93etträge (§ 19, 3).

1 Praebenda = Stipendium im ©egenja^ gurrt beneficium, tüte guöor fdjon in ber fränfi»

fd)en ©utSrotrtjchaft ber victus et vestitus ber Jagroerfer praebenda, ^roüenbe, genannt routbe

im ©egenfa|3 jur §offteIIe, bem bäuetlidjett beneficium.
2 93ei 2(rd)ibiafonaten, bie Stiftern ober Älöftern gugeiuiefen (fpäter einoerleibt) finb, beborf

ber au ©teile be§ üert)inberten ©ttftSöotfle^cxS — j. 93. einer Sbttifm — s2Imtenbe ber btfd)öf«

lieben 93annleibe.
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§ 21. 5>er ©tfefjof unb bas 2>tö3efmired)f.

£attc ba» ßigentirdjeurocfcn in ©eftalt einer Dieltbpfigen SaienrjerrjcfjQft innerhalb be3

93i§tum» überhaupt erft gegen ben 93if cf>of ba3 ©egen», ja Übergeroid)t gefdjajfen, burd) ba£

bie 93ilbung eine3 roafjten Sibjefanredjts nidjt bloß möglid), fonbern felbft bem §uüor abjoluten

(Spiflopat gerabegu erroünfdjt mürbe, fo fbrberte ber ©ermani§mu3 aud) jonft ben red)tlid)en

2Iu3bau bet Sibjefe.

Stufe, ©igenfircbe (§ 7).

1. 2) i e b i
f
d) ö

f
I i d) e 21 m 1 3 g e ro a 1 1 im allgemeinen. Seit ber jmeilen

§älfte be3 9. 3al)rfmntert3 mad)t fid) bie in ben beutfd)en 23iätümern fpäter gu unbeftritlener

|>errfdjafi gelangenbe gemanifdjredjtlidje 93orftelfung gellenb, baß ber 93ifd)of bie Sibgeje (aber

aud) ber 'ißapfi bieStirdje) mit jeinem 23ann, bannus episcopalis (baneben bannus sanctiPetri ober

papalis), regiere, alfo mit ber obrigfeitlidjen 23efugni3, bei ©träfe gu gebieten unb §u »erbieten.

2113 orbentlidje S3annflrafe erfcfjeint babei bie große (Sjfommunifation, bie infolge biejer Snt»

roidlung eine roeit über ba§ ©ebiet be§ eigentlichen ©traf» unb SDi^iplinarftrafred)^ rjinauä-

gefyenbe Sßermenbung unb, famt bem burd) jie gefdjaffenen 3uflano ' '^re *)eule üblidje

beutfdje S3e3eid)nung erhält (baneben 21bje§ung bei Silerilern, gaflenftrafen unb namentlid)

©elbbußen, biefe aud) bei SQiißadjtung päpftlidjer 93anngebote). 3unäd)ft nur eine neue 9?ed)t§»

form für bie oorgefunbene bijd)bjlid)e ©eroaii, beeinflußt biefe 93annifierung unter ben ber»

änberten !ird)lid)en £ebem>oerl)ältnijfen mit ber geil bod) aud) ben ^nrjalt ber bifdjöflidjen

23efugniffe.

§ t n f d) i h i , Sr. V § 279; § 1 1 1 i n g , Sie bifchöflicbe Sanngetr-alt ... in ben fäd)fifcf)en

9jiatümern, 91. f. f. Str., LXXX, LXXXI, 1900/01.

2. $er33ijd)ofunbbie@efef3gebung;2)ibäefanft)nobe. 3" ©eftalt

be3 33erorbnung3baun3 befjauptet ber 23ifd)of aud) je£t fein au3jd)ließlid)e3 ©efe£gebung3red)t.

2)ie feit bem legten Viertel be§ 6. SafyrfyunbertS (21ujerre) nacfjroeisSbare, aber erft feit bem 9.

ju lird)lid)ei 23ebeutung gelangenbe SJibgefanftjnobe (orbentlidjerroeife groei im Qaf)r), an

roeldjer bie f)ol)e unb niebere 93i3tum3geifilid)leit, bie 2lbte (aud) 2lbtifjinnen), ja felbft Saien

(im 12. unb 13. 3<d)rf)wibert befonberä bie freien unb bann aud) bie unfreien SRitter
J
) teil»

nehmen, nimmt regelmäßig nur bie bifd)öftid)en Srlaffe
2 jur $enntni3, gibt aud) 2ßei3tümer

über geltenbei 9?edjt ab, oermag aber bloß fjier unb ba eine roarjre SDfttroiriung bei ber bifdjbf»

lidjen ©ejeijgebung gu erlangen. 2)a§ überlieferte arbiträre, generelle unb fpegielle ©traf»

fa§ung3red)t be3 23ifd)of§ roirb burd) bie 23annifierung gerabegu gefeftigt, ebenfo roie feine

93efugni§, 21usnafjtnen ((Sjemtionen) ju fdjaffen. Sern ^nljalt nad) bient bas> 2)iösefanred)t

roefentlid) ber 3)urd)füfjrung unb bem 2Ju3bau ber tird)lid)en Drbnung, roie fie in farolingifdjer

3eit bie Kapitularien unb jpäter bie felbftänbig geworbenen (§ 17) l)öl)eren ©rmoben anflrebten,

oon roeld) lederen übrigen^ gegen 6nbe unferer 9ßeriobe ba3 oorljer ber !ird)lid) beeinflußten

roeltlid)en ©efe|gebung überlaffene 6I)ered)t mefjr unb mefjr an fid) gegogen roirb, roie benn
aud) feit bem 11. Qarjrfambert bie iird)lid)e @eridjt3bar!eit ber 61)e fid) bemäd)tigt.

&tnfrfiiu§, fr. III, § 178; 2B erming^ of f , 33®. §47; ©bralef, 2)ie ©traßburger
"Stöaefanfrmoben, ©traßb. %t). <St. II, 1897; Mitling, ®ie tneftfälifdjen 2)iö3efanft)noben, SKünft.
pf)ü. SHff., 1898, ©egentoart unb Ginfluß bet ©etftlicben unb £aien auf ben ©iöjefanftjnoben,
91. f. f. Sir. LXXIX, 1899; Savagnone, Le origini del sinodo diocesano e l'Interpretatio,

Studi in onore di . . . Brugi, 1910; greifen, ©efcfjicfjte be§ fanonifdjen Ef)ered)t§ (§ 14);
£ajeltine, 3"t ©efd)id)te ber (Sbefdjließung nad) angelfäcbfifd)em 9?ed)t, geftgabe f. §übler,
1905; Leicht, Nota al X. canone del concilio Forojuliese (796), 1905; Dp et, 93rauttrabition
unb fonfen^gefpräd) in mittelalterltd)en2;rauung§ritualen, 1910, ®ie Slnorbnung ber ®befd)ließungg»
publijität im Capitulare Vernense, geftfdjrift f. ©terfe, 1911; gafimet, @efd)irf)te ber ©tje»

fd)eibung I, 1903. SSgl. bie Sit. gu § 31, 2.

1 Sarjer rourben (Sble unb 9J?imfterialen gufammen al§ homines synodales begeicbnet.
2 Capitula episcoporuin, g. 33. 2heobulf§ oon Drlean§ um 800, ^aitog öon 33afel 807—23,

$tnfmar§ Oon 3?eim§ 852, 856, 3Jid)ulf§ Oon @oiffon§ 889 u. a., am beften üergeicbnet Oon
SBermingfioff, XXVI, XXVII 1901/02, @. 665 ff., 576 ff.; fietje aud) ©edel,
31. 21. XXIX, 1904, @. 287 ff.
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3. $ e r 23ijd)of unb bie ©ericfjtsgeroalt; @enbgerid)te, Streit»
unb (Strafberfatjren; © traf red) t. Sie im ^Mittelalter roid)tigjie gunftion ber

fird)lid)en Siegierungsgeroalt (biefe heißt babon bis tjeute iurisdictio), ben ©eridjtsbaun, ber»

mod)te ber S8ifd)of nict)t ungeteilt gu behaupten. Gr bleibt grunbjä|lid) ber orbentlid)e fRidfcjter
1

in ftreitigen unb ©traffad)en unb rietet (f^äter burd) jeinen Ö|ft§ial) im bifd)öflid)en ©enb
ober in ber SDiögefanf rmobe. Slber roäl)renb er im 9. ^ahrrjunbert in $erfon unb im 10. roenigftens

burd) Vertreter in 93erbinbung mit ber 23ijitation bes 33istums alljährlid) in ben Urbfarreien

ben bem fränfifdjen 9?ügegerid)t nachgeahmten 2 orbentlid)en ©enb hält, in bem jieben ©enb*
gejd)roorene (fie übernehmen fbäter aud) bie gunftionen ber ©enbfd)öffen, alfo ber Urteilfinber)

bon 2lmts megen bie ilmen §ur Kenntnis getommenen fird)lid)en 23ergel)en rügen, getjt bem
S3ifd)of fett bem 11. Qot)rt)unbert mit bem orbentlid)en ©enbbann ber §aubtbeftanbteil erfl=

inftanslidjer ©traf« unb ©erid)tsgeroalt über bie Saien an bie 2lrd)ibialonen jüngerer Drbnung

(§ 19, 3) berloren, fo baf3 er nur Dberinftanj unb 9?id)ter für öorbefjaltene SSerbredjen roie

Stetserei unb peicussio clericorum (unten ©. 331 21. 3) ufro. bleibt.

$ i n f d) i u § , fr. V §§ 286, 288; D o ö e , Die fränfifcfjen ©enbgericf)te, 3. f. fr. IV, V,
1864/65; f oeniger, Die ©enbgerid)te in Deutfdjlanb I, Seröff. a. b. Wünrfmer ftrcbenhift.

©em. III 2, 1907, SSom ©enb, inSbefonbere in ber Diögefe Samberg, 70. 93erid)t be3 t)ijt. 93er.

für Samberg, 1912, Quellen jur ©ejdncbte ber ©enbgericbte in Deutfchtanb, 1910; Singg,
(5Jefcf)icf)te be3 ^nftdutS ber Sfarrüijitation, 1888; Snote, §iftorifa>bogmatifd)e Unterfudning
ber 93erroenbung iueltlid)er Strafen gegen Seben, Öeib, Vermögen, Freiheit unb bürgerliche ©bre
im ttrcbtidjen ©trafred)t ... ber öorgratianifdjen ßeit, 1895.

3)as Verfahren, namentlid) in ©trafjad)en, nähert fid) bem germanifd)red)tlid)en in fo fern

an, als, roenigftens roenn ber Slnfläger feinen ober feinen üollen 23eroeis erbringt, ber 2lngetlagte,

aud) ber geifilid)e, burd) 9?einigungseib (mit dibesfjelfern) fid) frei§ufd)roören fjat (©ottes*

urteil nur bei ben Saien !), unb als ber Offigialprojeß bei Dffenfunbigfeit mel)r als früber l)erbor>

tritt. 3™ ©trafred)t mad)t fid) ber germanifd)e Cüinfluf} befonbers in ber 93erroenbung bes 93anns

gu SSollftredungSäroeden bemerfbar foroie barin, baß aus ifmt jelbftänbige Strafen wie (SofaI=)

^nterbift, Verfügung bes fird)lid)eu SSegräbniffes, unb — feit ber groeiten §älfie bes 11. §at)i*

fnmberts — £mlbent§ug (indigiiatio papae) abgegroeigt roerben. 2tud) ift es geroiß lein Zufall,

roenn ber ©trafeintritt mit ber 2at (censurae latae sententiae) in einer Qeii auffommt, ber

bie 3pfojure»2Sirfung ber t)anbl)aften 2at 3 ganj geläufig ift, unb roenn bie Sßerfagung ber

communicatio forensis, b. f). ber gäfngleit, bor @erid)t anbers benn als 93eflagter aufäutreten,

gu ben bisherigen SSirfungen bes Sannes in einer ^ßeriobe tjingulritt, in ber nad) roeltlidjem

9?edt)t bie 9ted)tsfäf)igfeit oornetjmticr) als ©erid)tsfäf)igfeit fid) äußert. 3m SSußroefen, bas

bei öffentlich befannten fdjroeren ©ünben roieber bie öffentliche SBufje, für bie gebeichteten bie

prioate fennt, beroirft ber germanifche Ginfluf3 bie 3J(öglid)feit einer Slblöfung burd) ©elb unb

bie weitere ber ©efamtbuße alfo 3. 93. unter guäidmrtQ bon Stned)ten.

§ i n f d) i u § , fr. IV § 258, V §§ 261—263 H. 1, 266—270, 274—275, 284; E s m e i n
,

Les ordalies dans l'eglise gallicane au 9« siecle, 1898; Vacandard, L'eglise et les ordalies,

je£t aud) in feinen Etudes de crit. et d'hist. eccl. 1905; granj, ®ie fird)lid)en Senebiftionen

im Wittelalter, 2 93be., 1909; S ö ft I e r , Der Slnteil be§ (ShriftentumS an ben Drbatien, 3.
3

f.

9t®. II, 1912, ^ulbentgug aU ©träfe, Stuts, ^r. St., 62 1910; ermann, Der fanonifdje

^rojefe nach ber Collectio Dacheriana, 9t. f. f. fr. LXXVII, 1897; 6 r e m e r , Die SBurjeln beö

2tnfelmfd)en @ati§faftion§begriffeg, 2h- ©t. Sr. LIII, 1880, Der germanifd)e ©ati§faftion§begriff

in ber Serföhnungälerjre, ebenba LXVI, 1893; 0. Wolter, Die 3tnfelmfd)e ©attSfaftion unb
bie Süße be§ germanifdjen ©trafred)tö, Sh- ©t. tr. LXXII, 1899; gunf e, Die Sati§fa!tion^

theorie be§ h- Stnfetm üon Kanterburt), fg. ©tubien non fnöpfler u. 3t. VI, 3, 1903; & e i n r i d) § ,

Die ©enugtuung§tf)eorte be§ hl- 9lnfelmu3 t-on Ganterburn, gorfd). 3. djrtftl. Sit.» u. Dogmengefdi.
IX 1, 1909; Lea, A history of auricular confession and indulgences in the latin church, I—III

1896; f trfch, 3ur ©efdndrte ber fatholifdjen 93eid)te, 1902; f oeniger, Die 93eid)t nad)

gaefariuS üon §eifterbadi, Seröff. au§ bem Wünchner tirdienhift. ©em. II, 10, 1906; fturt«
^d)eib, Da§ 93eid)tfieget in feiner gefd)id)tlid)en Gnttnidlung, 1912. Sgl. aud) bie Sit. ju §§ 8, 31, 2.

1 (Sine ©onbergertd)t3barfeit entttucfelt fid) 3. 93. für ben fabitelSproüft in fabiteBfachen,

i n f di i u § , fr. V § 278.
2 Oben I ©. 96

f.

3 Dem feit ber fräntifcljen 3ett aufgefommeneu Sinbungloerfahren mürbe bie Herbeiführung
einer Deflaration^fenteitä entjprcd)en.
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4. 3er 33 i
|
d) o | unb bie 33 e r ro a l 1 u n g. 2er bifdjöjlidje 33aun, gelobe als

gricbensbann (3. 33. sur Sicherung bes Sprengeis unb b:r Ginfünfte für eine Kirdje bgro. bereit

§crrn) juerft bezeugt, erroeitert fid) balb gu einem 33erroaltungsbaun. silbet bie 2lrd)ibiatonen

tt»iffen ben Senbbann im Saufe ber 3e\i aud) auf bas Qebiet ber 33ermaltung ausjubelmen,

fo bafj bem bifd)öflid)eu 3krroaltungsbann ein aul itmi abgeleiteter, aber nunmehr gu eigenem

9ied)t befteljenber ard)ibialonaler 3ur Seite tritt. Gr bient gur 33ifitation, gibt bas 9ted)t ber

3uftimmung (5. 33. gur ©rünbung Don Pfarreien) unb eine freiwillige ©ericfjtsbarfeit auf tird)>

lidjem unb immer »eiteren roeltlidjen öebieten *.

§ 22. Äatfer(Äömg*)tum unb ^opflium.

3rt ben unteren Sdjidjten tjatie fid) ber ©ermanismul mit elementarer ©emalt jelbft

33al)n gebrodjen, ber oberen bemädjtigte er fid), menigftens in Seutfdjlanb, nad) unb nad) burdj

bas beutfdje König» unb Kaiferium.

Jaff6, Regesta pontificum Romanorum 2
, 2 «be. (—1198), 1885—88; v. Pflugk-

Harttung, Acta pontificum Romanorum inedita, 3 33be., 1881—1888; Kehr-Brack-
mann, Regesta pontificum Romanorum, Italia pontificia, I—VI, 1906—1913, Germania ponti-

ficia I, 1911 (baju 9 radmann, Stubien — oben § 18, 2); Sangen, @efd)id)te bet

römifdien Sird)e Don Seo L bis WifolauS I., 1885, uon Wifolaus I. bis Qkegor VII., 1892; S d) ä f e r
,

^eutfcfje @efd)id)te 3
, 2 93be., 1912.

Dt)ne mit ben Überlieferungen ber 9)leroroiuger gu bredjen, bahnten bod) bie Karolinger,

bie im 33unb mit bem s$apfttum (öutadjten bes gadjarias) 751 bes Königtums fid) bemädjtigt

unb, nad) mehreren §iljsgügen gugunften ber bebrängten Sßäpfte, 774 bas Sangobarbenreid)

famt bem rümifdjen ^atrigiat erworben batten, eine engere 33erbinbung mit ber üon ifjnen

gemiffermafjen auf bas sJ?eid) aulgebeimten fräutijdjen Sanbesfirdje an. 21ud) 33onifagens

33eftreben, bie beutfd)en (Gebiete in ftrengfter llntcrorbuung unter ben lömifdjen Stuf)l !ird)lid)

gu organijieren unb bie gallifd)en ebenfo gu reorganifieren (fein ©efjorfamseib gegenüber

©regor II. 722), mufjte oor ben gegebenen 33ert)ältnijfen tjaltmadjen; bie SSieberrjerflellung

(33onifag 742 Grgbifdjof
2 mit Sifc in SDcaing; fpäter aud) Grgbifdjöfe Don Köln, 2rier unb Saig»

bürg) erfolgte gerabe nur fo roeit im römifd)en Sinne, als es bie !arolingifd)en §errfd)er für

gut fanben. Gs begann eine böllige 33ermengung meltlidjen unb geiftlid)en SSefens unter ber

formellen 33orl)errfd)ajt bes erfteren (9?eid)stagsft)nobe), aber roeiteftgefjenber fad)lid)er 33erüd'

ficfjtigung bes lederen 3
. §a, unter Karl bem ©rofjen, gumal nad)bem er 3Beifmad)ten 800 in

Slnertennung feiner tatfäd)lid)en 90<iad)tfiellung aus ber §anb £eos III. (aber a Deo coronatus
!)

bie Kaijerlrone empfangen, gewann, üon bei §errfd)ers übermältigenber ^ßerjönlidjfeit getragen,

in fräntifdjer gorm bas ^beal germanifcr)=d)rifilid)er 3Beltf)errfd)aft glangüolle ©eftalt. daneben

mar wof)l für bie ©laubens» unb eine roeitgefjenbe moralifdje Autorität ber mit Karl perfönlid)

befreunbeten köpfte SJaum 4
, aber nidjt für einen 9?ed)tsprimat. 2)ies um fo weniger, all

bas päpftlid)e SOcadjtgebiet (Anfänge bes Kirdjenfiaais) burd) ein üölferrecrjtlid) üerroenbetes

fräntifdjes Sdm|= (Kommenbations«) unb Smmunitäisoerfjältnis ben 9f?eicfc)en Karls angegliebert

roar, unb ber 9ßapft nad) ber 33egrünbung bes Kaifertums gum erften 9teid)smetropoliten

(Seftament Karls oon 811) fjerabfanf. 3Dloc£)te man aud) päpfilicrjerfeits bei biefen 33orgängen

bon anberen 33orausfe|ungen ausgegangen fein — mit einer SDislrepan-j beutfdjer unb römijd>

furialer 31uffaffung mu^ man feit jener geit bis auf ben fjeutigen %üq in allen beutfd)=römifd)en

fragen redjnen —
, fo entfdjieb eben tatfädjlid) bod) Karls auf bem fränfifdjen §er!ommen

fußenbe 2luffaffung.

1 ®as 9cebeneinanber üon gräfltcfjem unb ardjtbiafonalem b§m. offi^ialem grieberoirfen bei

©runbftüd^übereignungen fjat örtlid) unb jeitmeilig gerabeju einer Sßerbrängung bes lueltlidjen

Beamten geführt.
2 Qej3t tommt bie 33ejeid)nung episcopus suffraganeus für ben $rotiinäialbifcf)of auf.
3 2)urd) biefe 9fJücffid)tnat)me unb baburd), ba| aud) bei foldjer ^errfdjaft bes Staates übet

bie Äirdje nad) ed)t beutfdjer 3lrt bie $fltd)t mit bem 9ted)t als öerbunben, ja ib^m öorangeftellt
gilt, unterfd)eibet fid) bas farolingifdje Staatgfird)entum fet)t roefentlid) üom 93t)äantimsmus.

4 %oä) bat Äarl gelegentlich aud) in 2e£)rfragen entfd)etbenb mitgefprocfjen.
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£infd)iu3, Kr. I § 26 b., II § 76, III §§ 173, 177, 178, V§ 287; 3Bermingf,of f , S3@.

§§ 9, 10, 16, 17, 49; Jerome, La question mßtropolitaine dans l'eglise francaise au temps
de Charlemagne, 1897; Siefe, Die Gcntttricflung be§ 9ftetropoIitanroefen§ in granfreicb bv»

SSonifaj, 1900; L e s n e , La hierarchie episcopale (742—882), M6m. et trav. ... des fac. cath.

de Lille I, 1905 (unb baju Vaes, R. h. e. VII, 1906 p. 633 ss), Hincmar et l'empereur Lothaire,

R. q. h. LXXXVIII, 1905; SJlürnb erg er, Die römifcbe Stjnobe öon 743, St. f. f. Kr. LXXIX,
1899 unb StuSgabe 1898; Codex Carolinus ed. Gundlach in M. G. h. Epistolae III, 1892;
fallet, Die Quellen gut ©efcbjcbte ber ©ntftefjung be§ Kird)enftaate§, 1907, Sie Karolinger
unb ba§ Papfttum, §. 8. CVIII, 1911; Setter er, Sari ber ©rofje unb bie Sird)e, 1898;
r>. SB i d e b e , Die SSogtei in ben getftlichen Stiftern be§ fränfifchen 9teid)§, Seidiger pfjil. Diff.,

1886; Senn, L'institution des avoueries ecclesiastiques en France, 1903, L'institution des
vidarnies en France, 1907; Morin, Les avoueries ecclesiastiques en Lorraine, These, 1907; Perga-
me ni, L'avouerie ecclesiastique beige des origines ä la periode bourguignonne, These, 1907;
§ e i l m a n n , Die Sloftertiogtei im recbt§rrjeinifc£)en STeil ber Diösefe Konftanj, @örre§*@ef.
Seft. f. meä)t& u. Soäiatroiff., 3. 1908; SB. Sief el, Die Kaiferroatjl KarB be§ ©rofeen in
9K. b. & f. o. ©. XX, 1899, Die Kaiferfröramgen öon Karl bi§ S3erengar, §. 3. LXXX, 1898;
S a d u r , (Sin römifdjer Sftajeftätäprogef} unb bie Kaiferfrönung KarB be§ ©rofjen in 3-
LXXXVII, 1901; Df;r, Die Kaiferfrönung SarB be§ ©rofcen, 1904, foroie 3. f. Kg. XXVI,
1905 u. §S3. VIII, 1905, aber aud) §ampe, 3. f. fg. XXVI, 1905; Döllinger, Da§
Saifertum SarB be§ ©rofjen, Münchner £>ift. %b., 1865 unb in f. afabem. SSorträgen; Otto-
lenghi, Deila dignitä imperiale di Carlo Magno, 1897 (baju SB. Sidel in ©ött. ©3t. 1897
Nr. 11); Bayet, Les elections pontificales sous les Carolingiens, R. h. XXIV, 1884; ipeim*
b u d) e r , Die Papftroafjlen unter ben Karolingern, 1889; D p f f e l , Saifertum unb Papft*
roecbfel unter ben Karolingern, 1889; S3runner unb 3eumer, Die Sonftantinifcbe Sd)enfung§*
urfunbe, 1888, unb £aud, % II 3 «• 4 S. 18 SR. 1; £artmann, ©efdncbte Stalten^ II

5. 157—249 foroie grie bb er g, fr. § 12 31. 7: Die Siteratur über bie Scbenfungen Pippins
unb Karls, unb baju Scfjef f er = S3oicf)orft in m. f. b. ©. V. 1884, X, 1889, Soening,
§. 3. LXV, 1890; Sei) nur er, Die ©ntftebung be§ Kirch enftaateä, 1894; Duchesne, Les
Premiers temps de l'etat pontifical 2

,
1904; © u n b I a d) , Die (Sntftefmng be§ Kird)enftaate§,

©ierfel Itnterf. 59, 1899; Hubert, fitude sur la formation des etats de l'Gglise,

R. h. LXIX, 1899; Crivellucci, Delle origini dello stato pontificio, Studi storici X, 1901;
6. 9Jcar,er, Die Scbenfungen ßonftantuB unb ptpuB, D. 3. f. Kr. XIV 1904 (aud) fep.);

Schnür er u. Ulibi, Da§ gragmentum gantusaiemum, 1906; Schnür er, 3um Streit

um bal gragmentum garctuäsianum, $Q. %b. XXIX, 1908; Sdbäfer, Die 83ebeutung ber

köpfte ©regor II. (715—731) unb ©regor§ III. (731—741) für bie ©rünbung bei Kirchenftaateä,

SRünft. pbjl. Diff., 1913; §artmann, ©runbfjerrfcrjaft unb SSureaufratie im Sircbenftaat 00m
8. bi§ 10. Satjrfiunbert, SSiertelj. f. Sozial- u. SBirtfcbg. VII, 1909; PereU, Päpftlicbe Patri-

monien in Deutfcblanb jur Karolinger* unb Sacbfenjeit, §ift. Sluff. f. Qeumex, 1910; ^äpftlicbe

Patrimonien in S3at>ern, £ift.*pot. 331. CLI, 1913.

2lber bie tr)eofratijct)e (Sint)ett bon ftaxlä §errfd)aft roor nur eine (Spifobe, teilä, meil fein

Erbe met)r jcfjien, al§ e§ tvax, \e\\§, roeil feine (Srben feine Sraft nidjt bejahen. Unter itjrer 9JJi§*

rDirtfdjaft roanbelten fict) bie 2lnfct)auungen namentlich, ber geifilicfjen Greife, bie einft mit benen

®ax\§ fief) mer)t ober meniger gebedi tjatten, unb berfielen nact) unb nad) auf bie (Sdjeibung

rüeltlicfjen unb geifüidjen 3Befen§, um fct)Iiefelid) biefe§ über jeneä gu erljotjen. S)od) für ba3

©egenftüct bon S?arl§ ©otteäftaat, für bie päpftlidje SSelt^errjctiaft, roaren bie Qeit unb ba§

Papfüum felbft noct) nitfjt reif; ba3 ^ontififat bei madjtbollen TOtolaui 1.
1

erfdjeint met)r nur

a!3 Programm für eine noefj ferne .Suhmf 1 - SDer römifct)e 6tut)I, ber Unierftü|ung einer SBelt«

mad)t beraubt, wirb §um ©treitobjelt ber römiferjen 2tbeI§fraItionen (§errjct)aft ber beiben

Stfjeoborae unb ber Maxo^a) unb berfällt noct) größerem ^iebergang al§ bie larolingijdje SHad)!.

Qn SDeutfdjlanb aber entroidelt fict), ba man praltifd) ben 93oben ber larolingijdjen ©efe|gebung

nie berlajfen f)aüe, unb weil bie 2111= bgro. (Sbelfreien im 23unbe mitseid) unb ^rone bie bötjeren

Legionen ber ^irdje mein; ober roeniger au^fdjliepd) bet)errfd)ten, bei größerer ©elbftänbigleit

ber iirct)lid)en Organe in einzelnen punlten (§ 17) ein fo IräftigeS unb teiftungäfätjigeä Sanbes«

firdjentum roie nie gubor; feine ©runbpfeiler roaren bie roelttidjen (Sinrid)tungen Königtum

©tanb unb ©igentum. Um biefe fianbeiürdje, gegenüber bem (Stamme§r)eräogtum für il)n

eine rDejentlict)e ©tü|e, nod) Oötliger 5U bet)errfd)en, nafjm Dtto ber ©rof^e 962 bie Saijerroürbe

toieber auf, bie ifjm nad) ben bamaligen Stbmadjungen (pactum Ottonis cum Johanne Xll.)

aud) einen ma^gebenben (Sinflug auf bai Papfttum fidjern foüte. Unb a!3 bann nact) einem

1 Ger griff mit ßrfolg in Sottjarä II. ßljebanbel ein unb bemütigte ^infmar Bon 9ieim§, ben

mäcbtigften fränfifeben Kirdjenfürften; S b r a l e f ,
&infmar§ Oon 3teim§ fanoniftifd)e§ @utad)ten

über bie ©befebeibung SotbarS IL, 1881.
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3mijd)enregimeiu mehr jd)roärmerifd) (Dtto Hl.) ober genügfam beranlagtet (§eiurid) IL,

fiontob IL) §errfcf)cr mit §einrid) III. (1039—56) ber mad)tbollfie ber beutfdjen Staifet Dttos

9tod)foIge antrat, erreid)te aud) bas gcrmanijdjc Jnrd)eured)t ben §öl)cüutüt feiner §crrjd)aft.

Solmi, Stato e chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al conenrdato di

Worms in Bibl. dell' Arch. giur. II, 1901; £)f)r, Set tarolingifdje ©ottesftaat, Seipjiger phil.

Siff., 1902; Kleinclausz, L'empire carolingien, ses origines et ses transformations,

These, 1903; Silienfein, Sie 2lnfd)auungen Don Staat unb Kirche im 3}eid)e ber Karo«
linger, §eibclbcrger 2lbh. Don Wartfs unb Schäfer, 1902; Flach, La royaute et l'eglise en

France (9 P—11« siecle), R. h. e. IV, 1903, Les origines de l'ancienne France, III, 1904;

9f i ch t e r i ch
, «ßapft Stifolaus I., R. intern, de theol. IX—XI, 1901—1903; © r e i n a ch e r ,

Sie 9lnfchauungen bes ^apftes SRifolaus I. über bae 33erhältnis Don Staat unb Kirche, 9lbh. j.

mittl. u. neueren ©efd). Don D. SSelolo, %'mle, Weinede, 10. £>., 1909; Pivano, Stato e chiesa

da Berengario I ad Arduino (888—1015), 1908 unb Arch. stor. ital. XLIII, 1909; SB. Sidel,
Elberich II. unb ber Kircbenftaat, 9Jc. b. % l ö. ©. XXIII, 1902; Fedele, Ricerche per la

storia di Roma e del papato nel sec. X, Arch. della R. soc. Romana di storia patria XXXIII,
1910, XXXIV, 1911; Werfert, Kirche unb Staat im 3eitalter ber Dttoncn, 93restauei phil.

Siff., 1905; gider, Sas beutfdje Kaiferreid) unb feine uniöerfalen unb nationalen 23esiehungen,

1861; D. St) bei, Sie beutjd)e Nation unb baö Kaijerreid), 1861; 9H e b u e 8 ,
©ejd)id)te bes

SSerhältniijes aroifdjen Kaifertum unb ^apfttum im Wittelalter I
2

,
II, 1877—87; £>eincmann,

2)05 ^atrijiat ber beutfdjen Könige, 1888; S h. Sidel, Sas <ßriDileguim DttoS I. für bie

römifdje Kirche Don 962, 1883; $ i n j d) i u s , Kr. I 27 I, II, III § 177; g 1 o
f)

, Sie ^apftmahl
unter ben Ottonen, 1858; Wartens, Sic 93eicfoung bes päpftlid)en Stuhls unter Heinrich, III.

unb IV., 3. f. Kr. XX—XXII, 1885—89; ü. $flugf*$arttung, Sie «ßapfttoahlcn unb
bas Kaijertum (1046—1328), 8- f- H- XXVII, 1906; Schulte, Ser Slbel unb bie beutfdie

Kirche im Wittelalter, ©tufc, Kr.9(., 63. u. 64. £>., 1910 (ba^u SBerminghoff, S-
3

f- 9?©- I#

1912 unb bie reiche, bei Sdiulte unb bei SB erm in g h o f f , SS®. § 30 Dcräeidjnete Spejial*

literatur); SBerminghoff, Sie Kirdje Seutfdjlanbs im früheren Wittclaltcr unb ihre S3e*

Ziehungen jur allgemeinen Kircrje, Seutfche Wonatshefte II, 1907; 2erd)e, Sie ^rtDilegierung

ber beutid)en Kirche burd) ^apfturtunben bie auf ©regor VII., 9(rd). f. Urfunbenforfd)ung HI, 1911.

§ 23. 2)tc 2lM5bc^nung bes (Stgenltrdjeitredjts auf bie pf)eren Äirdjen.

Sie Übertragung] ber felbftänbigeu (römifdjen) Slöjlet in bie SDIurtl beS SönigS öermittelte

ihre Umroanblung in ßigenMöfter. 2)er baburef) herbeigeführte Sob Ü)rer 9t"ed)t3perfönlicbjeit

mürbe borbereitet burd) ben 3roifd)enäuftanb ber 9M)tSfubjeltibitäi be§ §eiligen. 3*)n machten

aud) bie S3i§tümer burd), bie gunäcfjft, felbft in gang beutfetjem ©ebiet, nad) römifd)em 5Jed)t

gegrünbet mürben, beren 9^erfönlid)Ieit aber ben 2)eutfd)en unfaßbar blieb. 2)a§ §errenred)t

jetste r)ier bei ber jd)on in meromingifd)er geit, aber au3 rein öffentlid)red)tlicr)en @efid)t§=

punlten bom Königtum geübten Ernennung ber 23ifd)bfe ein, bie baS larolingifcfcje Königtum

tro£ gegenteiliger SSerl)ei|ung im ßircrjenfapitular bon 818/19 behauptete K 5)agu Jamen feit

^arl bem ©ro^en bebeulenbe Abgaben, servitia, bie an ben $önig §u leiften maren, foroie

fonftige löniglicfje 3Red)te, g. SS. ber 23eräuf3erung3fonfen3 gegenüber bem 9?eicr)§tircr)engut.

SSalb erhielten biefe S3efugniffe eine einheitliche ©runblage in ber fid) ihnen unterfd)iebenben

(Sigentirdjenibee. 3una# njurbe feit bem ßnbe beä 9. Qatjrfjurtberlä bie 33efe|ung be§ 23i2=

tumö in bie gorm ber Seihe ber Somlirdje nebft zugehörigen ©ütern unb 9?ed)ten mit bem
S3ifd)of<äftab, feit bem 11. aud) mit bem SRing gebracht, unb biejer 2Ht balb unb immer offener

(regelmäßig feit bem 2lu3gange be§ 10. ^ahrhunbert^) al§ ^nbeftitur betradjtet unb begetct)rtel.

3noifd)en= unb ^adjlafmulung, alfo meitere Äußerungen ber (Sigeniircfjenibee (§ 18, 3 a, b)

finben gleichfalls ganj unmertlid) (Singang bei ben 9f?eid)6{ird)en (bafjer ius iegaliae). S^od) fehlte

in S)eutfd)lanb, mo alle Si^tümer reid)Sunmittelbar maren 1
, bie 93erfügungäbefugni§, bie an

ben frangöfifchen 9)cebiatbi§tümern burd) Verlauf, 93erau§ftattung, 33rautgabe unb 93erbfänbung

fleißig betätigt mürbe. ®od) märe e§ bielleid)t aud) in Seutfd)lanb nod) fo meit gefommen
— §einrid) II. ging mit bem SSi^tumä* unb ^loftergut rüdficht^loS genug um — unb jeben«

falls fehlte nid)t biel, baß unter §einrid)3 III. unb ähnlicher ßaifer §anb bie nod) in bie ©e=
ftalt beS $atrigiat§ fid) ileibenbe §errfd)aft über ben römifchen ©tuhl (1046 brei ^atoftabfe|ungen

1 9hir für tnenige 93istümer geftatteten fönigliche ^riDilegien bie SBar)l.
2 33orübergehenb tvai Slrnulf Don S3at)ern burch öeinrid) I. bie Ernennung ber bat;erifd)en

33tfd)öfe notgebrungen jugeftanben roorben.
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unb Slnerfennung bes entfdjeibenben !aijerlid)en ßinflufjeS burcf) Siemens II.) gum @igeniird)en=

red)t mürbe. ®a erfannte baS burcf) §einrid) III. reorganifierte unb mit cluniacenfifd)en Realen
erfüllte ^apfitum banf £ilbebranbS genialer (Sinficbt, ber SeoS IX. erfter 9teimfer Sanon bon

1049 jomie Gumbert bon ©elba Sanbiba unb $etru£ Samiani borgearbeitet batten, bie ©efafjr

unb baS ßigeniirdjenroefen als bejfen SSurgel unb benütste bie £)r)nmad)t beS in bie §anb beS

unerfahrenen SinbeS §einrid) gelangten Königtums, um baS ($igenlirct)enred)t gu befeitigen.

Stufe, Gigenftrcbe (§ 7), 9lrt. ©igeutircfje, ©igenüofter (§ 18); 93runner, ©runbjüge
(§ 16), § 36 unb oben I ®. 117 f., S d) r ö b e r

,
9tedit3gefd)ict)te (§ 16) § 45; § i n \ d) iu 3

,

fr. II §§ 120; Luchaire, Manuel §§ 19—23, 146—148,274—279; SB ermingfjof f , 3?©.

§§ 10, 24, 25; fr g i ä e r , Über ba§ Eigentum be§ IReidEjg am ^eict)§ftrdiengut, Liener 2tf. S.
23., pfiüVfiift. m., LXXII, 1872; g i { cf) e r , Da§ «ßatriaiat §etnrid)3 III. unb öeinrid)§ IV.

1908; §irfd), Der Stmoniebegriff unb eine angebliche Erweiterung be§felben im 11. frabr*

bunbert, 9t. f. f. fr. LXXXVI, 1906, Sie 2iuffaffung ber fimomftifct)en unb fd)i§matifd)en 2Beit)en

im 11. frarjrtiunbert, befonber§ bei farbtnal Deuäbebit, 9t. f. f. fr. LXXXVII, 1907, farbinat
Deu£bebit§ Stellung jur Saieninöejtttur, 2t. f. f. fr. LXXXVIII, 1908; D r et) mann, «ßapft

£eo IX. unb bie Simonie, ©oefe' 23ettr. j. fulturg. 2. 1908; 23eijfet, Der 93ifd)of3ftab,

St. Wt.'Q. LXXV, 1907; Imbart de la Tour, Les elections episcopales dans l'eglise

de France (814—1150), 1891; Fournier, Yves de Chartres (§ 17); Doize, Les elections

episcopales en France avant le concordat, Etudes 1906; §oIfemanu, granjöfifcbe 23erfaffung§=

gefdndjte, 1910 S. 138 ff.; $aendien,, Da§ fölner SBabtpriüileg, $rog. b. 9teatg. i.e. ju
£id)tenberg, 1911; 3; e n cf t) o f f , Die roeftfälifdjen 23ifcbof3rual)len bi§ jum 2Bormfer fontorbat,

1912; 2B e i f e
,
Königtum unb 23ifd)of£>roaf)l im frcmfifcfien unb beutfdjen Sieidf) cor bem frnöeftitur*

ftreit, 1912.

§ 24. 25er Untergang bes germontfd)en J*trd)enred)ts.

Sie ©rtennini», bafj baS @genfircr)enred)t bie nieberen unb bie rjbberen Sirdjen gefäbrbe,

führte gur Seilung beS Angriffs.

Stufe, Eigenttrcbe (§ 7) unb 2trt.: Eigenftrd)e, Eigenflofter (§ 8); Scbarnagl, Der
23egriff ber frnoeftitur in ben Quellen unb ber Siteratur be§ frnDeftiturftreite§, Stufe, fr. 91.,

56. 1908; 23ernl)eim, öuellen jur ©efcbicftte be§ frnöeftiturftreiteS ", I, 11,1913; bas

reidie Streitfct)riftenmateriat be3 fruüeftiturftrettä finbet man im 9tbbrucf in brei 23änben Libelli

de Ute imperatorum et pontificum ber M. G. h., 1891—1897 unb in literargefct)id)ttid)er unb
fr)ftematifd)er Verarbeitung bei Wirbt, Die «ßublijiftif im 3eitalter ©regor§ VII., 1894;
Imbart de la Tour, La polemique religieuse et les publicistes ä l'epoque de Gregoire VII,

in feinen Questions d'hist. soc. et rel., 1907; de Ghellinck, La litterature polemique
durant la quereile des investitures, R. q. h. CXIII, 1913.

Um nicf)t gugleid) mit bem Königtum bie gefamte Saienariftofratie fid) gu öerfeinben,

üergidjtei bie luriale Sßolittf gunad)ft (Stjnobe oon ©erona 1078) auf bie 93efämpfung beS nieberen

(SigeniircbenmefenS unb begnügt fid) bamit, burd) baS neu eingejcfjärfte unb öerfct)ärfte Qötibaiä»

gebot, baS jefct burct) Slufroiegelung ber ©emeinben gegen bie berl)eirateten ©eifilicfjen (93orbilb

bie SSJJailänber ^alaria) gum erfienmat eigentlicl) praltifd) gemacfjt mirb, fomie baburd), bafj

fie ben Slerilerfötjnen bie SBeiben berfagt (defectus natalium), ben SSerluft beS nieberen Sirct)en=

gut§ abgumenben, ber infolge beS Ubergangs ber (Srblicfjleit bom Setzen auf bie berroanbte

^3frünbe brofjt. 2Iu§erbem roirb in möglidjfl oielen gälten bie freiwillige Übertragung bon

Sird)en an geifllicfje ©ubjeüe erftrebt.

i e f e b r e d) t , Die ©efefegebung ber römifdjen fird)e jur ^eit ©regor§ VII., Wündjener

§. frb., 1866; § i n f cfj i u § , tr. I § 19; greifen, et)ered)t (§ 14); D r e § b n e r , fultur-

unb Sittengefd)id)te ber italienifdjen ©eiftlid)feit im 10. unb 11. fratjrtjunbert, 1890; Sturm-
bö f e l

,
©erf)ot) üon 3tetd)er§berg über ben Sittenjuftanb ber 5eitgenöffifd)en ©etftlidjfeit, *ßrogr.

b. Seipä. St)oma§fd)ulc, 1888; 23 a r 1 1) ,
^ilbebert oon Saüarbin (1056—1133) unb ba§ fird)lid)e

Stellenbefefeungäredit, Stufe, fr. 2t., 34.-36. 1906; §atfd)ef, (Snglifdjc Sß®. (§ 18, 1)

S' 155 ff.; Saltet, Les reordinations, 1907; Luchaire, La societe frangaise au temps
de Philippe-Auguste, 1909.

dagegen mirb ber Sampf gegen baS ber 93erroirilidumg nat)e böliere @igenlird)enmefen

alSbalb aufgenommen. 1078 berbietel ©regor VII. jebe Saieninbeftitur, befonberS aber bie

in 93iStümer burd) ben Sönig. SDer Verlauf beS SampfeS erllärt fid) baburd), ba^ baS Königtum

groar motjlerroorbene 9ted)te unb begrünbete fritereffen
1
, aber in einer gu ibrer Uberfpannung

1 Denn bie fäcbfifcben unb fotifd)en faiier tjatten bie 23ifd)öfe nur bestjalb mit ©raffdjaften

unb Dielen 5)of)eit§red}ten bebad)t, roett fie auf bte§ nid)terblid)e, unter bem Einfluß be§ fönigä
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füfjrenben, eigenmächtig angemaßten Joint oerteibigte, iubes bas ^apfttum mit (einem rüd=

ficrjtslofen üingriff in pofitioes ftaatlidjes 9?ed)t nicfjt bloß um bie Grjflens ber Stirdje, foubem

aud) gegen eine überlebte prioat-, ja öcrmögensred)tlid)e Siergemaltiguug öjjentlid)red)tlid)cr

SJerhältniffe antämpfte. Sie grunbfäglid) ridjtige Sbfung bes" SSertrage^ bon Sutri 1111: Sei

$önig berjidjlct cmj bie ^noeftitur, ber ^apft aber befiehlt ben beutjd)cn $8ifd)öfen, alte §oi)eits=

redjte unb ©üter bem 9?cid) äurüd^uftellen, bie ifyren 93islümern feit Saris beä ©rofjen Sagen

gugeroenbet morben, mutete ben 33ifd)öfen um eines bottrinären fßofhilateä mitten ben SBergicfit

auf iljre reid)äfürftlid)e Stellung ju, ben fie Ieiften meber molltcn nod) fonnten. Sie für bie

Jolgegeit enbgültige Söjung brad)te ba§ SBormjer Sonforbat bon §einrid) V. unb $alijt II.

(jroei Urfunben : bas" Calixtinum mit ben gugeftänbniffen bes s
^apfte-3, bas Privilegium Heinrici

mit benen bes Sllaifer^) im Sinn einer taifertidjeu iBermittlungäpartei: 1. greie !anonifd)e SBahl

in^befonbere ber 33ifd)öjc burd) Skrus" unb 33ol! (feit 3"imäenä H. 1139 tritt, um bie bem förmig

gebliebenen 9icd)te möglid)ft gu fd)mälem, bas" föird)engcfe| für baS ausjd)liejjlid)e 2Sat)lredit

ber Somtapitel ein) bei pcrfönlid)er 3Inmejeul)eit bes" föönigs" ober feines SBatjtfommifjärs, jebod)

ohne fimoniftifdje ober gemalttätige S3eeinftujfung *. 2. Qnbeftitur mit bem Scepter in bie

roeltlidjen ©üter unb §oh,eiisted)te (regalia = temporalia) burd) ben föbnig in gehöriger Sonn,

alfo gegen Sreueib unb ÜUcannfdjaft, homagium. 3. ^"beftitur burd) 9ting unb Stab in bas

geifllicfje 2Imt burd) bie fird)Iid)e Autorität (oorerft alfo burd) ben Metropoliten) im ßufammen»
I)utige mit ber föonfelration. 4. Siefe foll in Seutfdjlanb ber ^uöeftitur mit bem Scepter

nachfolgen, fo baß ber föbnig bie 9ved)tmäfjig!eit ber 23al)l gu prüfen unb es bielleid)t bamit

in ber §anb hatte, ob ber ©emät)lte 2Jollbijd)of mürbe ober nid)t. ^n Stötten urt0 Surgunb getjeu

bagegen Sßeihe unb geiftlidje ^nbeftitur ooran unb foll bie meltlid)e binnen 6 SJionaten ber

SSeifje nachfolgen.

£>aud, Sie (Sntftebung ber bifcböfudjen 5ürftenmad)t, Seipgiger UmD.» sIkogr., 1891; ©in*
fd)iu$, ftr. II §§ 122—124; 25 e r m i n g f) f f , 93®. §§ 25, 32; Sdjmiblin, Sa3 3nöeftitur<

Problem, 21. f. f. £r. LXXXVII, 1907; B. M n d , Essai sur les rapports de Pascal II. avec

Philippe I., B. e. h. e. sc. bist. 164 fasc. 1907, L'election episcopale de Beauvais 1100—1104

(aud) in Mein, do la soc. acad. de l'Oise XIX), 1908, La question des investitures ä l'entrevue de

Chalons, R. h. CI, 1909; Äumft eil er , Ser 93rud) jmifeben 9?egnum unb Sacerbotium in ber

9luffaffung £>einrid)3 IV. unb feinet &ofe3, ©reifSmafber ptji*. Siif., 1912; 8 5 f f I ex , Sie meft<

fälifeben 93ifd)öfe im Snüeftiturftreit, fünfter. 93eitr. 5. ©efd). XIV, 1903; Sdjäfer, 3ur 93e=

urteilung beö SSormfer tonforbatS, berliner 9If. 9lbb., 1905; 9J u b r f f , 3»r Grflärung bee

2Bormfer tonforbatS, 3eumer3 O. u. St. I 4, 1906; topfermann, 2>a§ JSormfer Äonforbat
im beutfehen @taat§red)t, 35erl. pfjil. Siff., 1908; 58ernf)eim, 2)a« SBormfer Sonforbat unb
feine SSomrfunben, @ierfe§ llnterf. 81. 1906, 2)ie praesentia regis im SBormfer Äonforbat,

$.93. 1907; Sägmütler, Sie Äonftantinifcbe Scbenfung im ^"Oeftiturftreit, %t). G. LXXXIV,
1902; 93 er g er, Sie 93elef)nung ber beutfdjen geiftltd)en dürften, Seipjiger ©tub. 5. ©efeb. VIII,

1, 1901; 93uchner, "Sie 9?eid)äte^entajen oor bem (Srlafe ber (Mbenen «ulle, Sb. XXXI,
1910; p. 93elom, Sie (Sntftebung bes ausfd)ließlid)en 9Sab,lred)tö ber Somtapitel, §ift. ©tubien
XI, 1883, unb baju für Wagbeburg Sd) um in ben §ift. 9luff. für 38aife 1886, für %xitx Speper
1888, für £itbe§beim $»än^fd)e, 9t. f. f. Är. LXXI, 1894; 2aef)n§, Sie 93ifcbof§mai)ten in

Seutfd)tanb oon 936—1056, ©reifäroalber pbil. Stff., 1909; ©djuler, Sie 93efe^ung ber 93is*

tümer bi§ auf 93onifaj VIII., 93ertiner ptjil. Siff., 1909; Wart int, Sie Trierer 93ifd)of§mat)ten

tom 93eginn be§ 10. big jum 9tu3gang be§ 12. Sab,rt)unbert§, ebertng§ htft. ©tub. LXXII, 1909;
93rennid), Sie 93efe£ung ber 9teid)6abteien (1138—1209), ©reif§roalber pbil. Siff., 1908;

fteb,enbe getftlicf)e9Reich§fütftentum fid) befonberö oerlaffen ju fönnen glaubten. Siefe» mar übrigen§,
oermutlid) feit ^einrid) IL, mit bem (£r§bifcbofe tion 9Kain§, ber al§ primas Germaniae bamal§
ber fonfefrator be§ beutfeben Ä'önigä mar, an ber ©pifce aud) gur 9lnteilnabme an ber Sönigä*
mabl, bi§ bafjin ein rein meltlid)e§ @efd)äft, gelangt. 9Jad)bem feit 1028 ber 9J?ainjer ba§ 6rit=

frönung§red)t an ben Kölner oerloren fjatte, behauptete er fid) bod) im 93eft^e ber jur Seit
ber ©inftimmigfeitämahl midjtigften ßrftftimme unb trat bann mit £öln unb Xrier in ben Äreis
ber auäfcbliefjhd) matjlberecbtigten furfürften ein, um fcbliefslid), nad) (Sinfüfjrung ber 9J?eb,rbeit§*

mabl, burd) bie ©olbene 93ulle üon 1356 mit bem 2Bahlüorfi£ bie nunmehr midjtigfte Sefetftimme
gugebilligt ju erhalten. S t u % , Ser ßrjbifchof oon Wainj unb bie beutfd)e tönig§mahl, 1910,
Sie rheinifd)en ©rgbifcfjöfe unb bie beutfebe fönigSmahl, geftfd)rift f. 93runner, 1910.

1 93ei gmiefpältigen 9BahIen follte ber £önig bie gntfd)eibung gugunften ber gartet herbei*
führen, bie nad) 9tat unb Urteil be§ 9Ketropoliten unb ber ^rooinätalbtfdjöfe bie pars sanior

(§ 30, 4) mar; ©cbäfer, Consilio vel iudicio =- mit mtnne ober mit rechte, 93erliner
9If.@.93., 1913.
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$oljin, ®ie SlbtStoarjlen in 9teid)§abteien (1024—1056), ©reifhalber pbil. 3)iff., 1908;
©ejelbrad)t, ®a§ SBerfabren bei ben beulen 93ifd)of§roatjIen in bei 2. £älfte be§ 12. gabr-
tjunberts, Scip^iger ptjil. 2>ifj., 1905; © d) ro a r , Sie 93ejefcung bet 93i§tümer 5Reid)§italien§

unter ben fäd)fijd)en unb jatifdjen faijern (951—1122), 1913; t>gl. bie Sit. § 30, 4.

Sem Untergang be3 nieberen (Sigenlird)enred)i§, bejjen Sefämpjung nunmebr Dom
$apfüum aufgenommen mürbe, Ratten bie S3erbä'Iinijje borgearbeitet. Sa§ übersättigte Studjem

eigenlum fjolie jid) in lauter (äingelred)te aufgelöft (ius fundi mit 93egug auf ben SBoben; ius

praesentationis, conductus, petitionis, patronatus, aud) donum ober investitura ecclesiae in

93e§ug auf 93efe|ung unb ^Sfrünbenleirje, ius regaliae unb spolii, § 18, 3 a, b; ius decimationis

begüglid) be§ geinten), ©ralian unb auf irjm fufjenb 2llejanber III. Ratten ein Ieid)te3 Spiel,

roenigfienä in ber £b,eorie bie bisherige 23aji§ germanijdjer (5igenl)errjcr)aft gu befeitigen unb
an bejjen ©teile ba3 $atronatred)t gu je|en, ba§ jid) auf bie oon irjr jelbft bem Umfang nad)

gu beftimmenbe ®an!barfeit bet SiÜrdje für bie (Stiftung ftü|en jollte.

© t u £ ,
(Sigentircfje (§ 7), Strt. ©igentirdje, Eigenflofter (§ 18), ©ratian unb bie ©igen*

firdjen, 3.
3

f. 9?©. I, 1911 mit 9Jad)trag II, 1912; Maitland, Corporation sole, The law
quarterly review, LXIV, 1900; fcatfd&el, Engt. 3?©. (§ 18, 1) ©. 160 ff., 313

ff.

93ierte$ Kapitel

fanonifdje 9led)t

§ 25. Sic päpftltd)e 2BeItl)errfd)aft.

5teil3 au£ tirdjlictjem Qnterejje, teilä unb üor allem, roeil nur eine lircfjlidje ©pijje oon

unbeflrittenet jitüictjer Autorität bie Aufgaben erfüllen tonnte, bie jie ifjr gubad)ten, entrijjen

bie falijcfjen $aijer ba3 $apftium ber SSerjumpjung, ber ei roieberum Derjallen mar (Ere3centier

unb Su^tulaner, SSenebitt IX.), unb berfjalfen it)m burd) Ubergabe an bie fireng duniacenfijdje

9ftd)iung gu neuem Stufjd)roung.

$auct, tird)engefd)id)te 2>eutftt)lanb3, III 3 "- 4
, 1906, IV, 1903, V 1, 1911; £. Müller,

Etjrijtentum unb SHrd)e SBefteuropaä im Mittelalter, &innebergg Kultur ber ©egenroart I, 4, 1 a
,

1909; efjrfjarb, ®a§ Mittelalter unb feine tirdjlicrje (Sntroidlung, 1908; ©regorooiuS, ©e*
fd)id)te ber ©tobt föom im Mittelalter 6

, 8 93be., 1903 ff.; ü. 9teumont, ©efd)id)te ber Stabt
9iom im Mittelalter, 4 33be., 1867—70; S o f e r 1 b ,

©efdncftte be§ fpäteren Mittelalter^ (1197 bis

1492), 1903; §ampe, ©eutfdje $aifergefd)id)te im Zeitalter ber ©alier unb ©taufer 2
, 1912.

Sod) 9iomS frifd)e $raft rid)tete fid) balb gegen jie. $od) 1059, all SKiloIauS II. unb

bie römijd)e ©rjnobe bie ^ßapfiroab,! neu orbneten unb bie ßntjdjeibung barüber ben tarbinal*

bijdjöfen einguräumen trad)teten, roirfte bie Erinnerung an |>einrid)§ III. §errfd)ermad)t

roenigfteni fo roeii nad), bag man bie föinrjolung ber taiferltdjen ©eneb,migung nod) Oor ber

SSeirje üorjcrjrieb. ©eijr balb glaubte man, jelbft bieje $üdjtd)t nid)t merjr nehmen gu müjjen.

Sie 2)iad)teinbu^e, bie ba3 Königtum unter bem nidjt untüchtigen, aber burd) jcfjledjte 6rgiet)ei

üerborbenen unb erft allmärjlid) jid) guredjtjinbenben §einrid) IV. erlitt, Oerjdjob ba§ S8ert)ältnü

gugunften be§ ^apfttumi, bai gerabe bamal§ in ©regor VII. (§ilbebranb) einen Sträger beja^,

ber mit f)öd)fier, jittlidjer ©rb^e einen ftarren ©ifer für ba§ roirtlidie ober oermeintlid)e alt»

!ird)lid)e 5Red)t (^pjeuboijibor) berbanb. ®a§ 6rgebni§ jeine§ ^ontifüati roar ein polüijdjer

2J?i|erfolg — er fiarb am 25. SJiai 1085 gu Salerno im Sjil
1 — , aber aud) eine gewaltige

©täztung ber moralifdjen unb redjtlidjen Stellung be§ ^ßapfttumi. Sieje au3gunü|en unb

jenen roettgumadjen, üerftanben ©regor§ ^adjjolger, benen OorübergeI)enb bie ©d)roäd)e ber

©egner in bie §änbe arbeitete, üor allem Soffjarä be§ Sadjjen firäjlid)e 9?ad)giebigleit unb

©leidjgültigteil, roeldje bie bon §einrid) V. im SBormjer ^ontorbat errungenen Erfolge preisgab,

jo ba| griebrid) S3arbarojja auf bie ^eattion befjuji SSiebererlaugung ber ^onIorbatired)le

1 ©ein letjteS SBort: Dilexi iustitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio ift nid)t

genügenb bezeugt, cbarafterifiert aber trefflid) ben Mann, ben fein greunb ^ßetruä ®amiani einen

„tjexligen ©atan" genannt t)at.
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fid) befchränlen mußte, ohne neue Iird)enPolitijd)e $\ek fleden 3U lönnen. SRantentlüä lam

aber ben ^äbften bie Sföiebcrgeburt bcr 9}ed)tsroifjenfd)aft zugute. Sie 3eit oer Qwfeen ^urifteu

auf bem päpfUidjen ©tubl (Sllejanber III., 3nn03 CI13 un0 ^ •) un0 um fy^ 1 Qn '> 2t)eo=

logen Wie Jhomaö bon Slquino (1225—74) rbanbeln in mandjer §injid)t nur bie tum jenen

geroiefeuen 93ahnen.

3um decretum Nicolai »gl. namentlid) ©infdjiuä, £r. I § 27 Iii; S ch e f f e r «

93 i d) r ft , Sie 9ceuorbnung ber $ap|"tiuaf)t, 1879, unb in SR. b. & f. ö. ©. VI, 1885; ®touert
tm$. 3b. 1,1880, XIX, 1898, XX, 1899 unb 9R et) et ». Snonau in ben ^abrbüdjern §einrid)3 IV.

u. V., I, 1891, ejf. 7, ». $ f 1 u g f * 6 a 1 1 1 u n g , Sa3 ^apftiüal)lbefrct beö ^afjreä 1059, SD?

f. ö. ©. XXVII, 1906, foinie bei 5 r i e b b e r g , Stt. § 59 9c. 7. Monumenta Gregoriana ed.

J äffe in Bibl. rerura Germanicarura II, 1865; SB e tm in gl)
f f , 230. §§ 26, 27, 42; 8Kottcn§,

©regor VII., 2 23be., 1894; Sdieffer»23oid)orft, ftaifer tfriebrid) I. legtet Streit mit ber

tturic, 1866; Sfibbcd, ^riebrid) I. unb bie römijdje fturie, 1881; $ i n f d) i u 3 , Är. II § 122,
V § 286; Wolfram, ^riebrid) I. unb ba» SSormjer .ttoutorbat, 1883, unb 3um 23ormfer Ston»

torbat, 3- f- Äg. VIII, 1886; <q a u d
,
griebrid) 23arbaroffa als Hirdienpolitifer, Seipatger Unit).«

flirogr., 1898; <ße terS, Gfjaratterifti! ber inneren ftirdienpolitif Jriebrid) 23arbarojfa3, ©reifSroalbcr

pl)il. Siif., 1909, Sie äußere ilirdjenpotitif griebrid) 23arbaroifa$, 233iff. «eil. 5. 23erid)t b. 81. St.

Sofjanniä ju Hamburg, 1910; Garo, Sie 53eaiel)ungen §einrid)3 VI. gur römifd)en turte,

3toftotfer pfjil. Siif., 1902; $ m t ft , Über ben (Sinflufc ber altrömiidjeu 23orftellungen Dom
Staat auf bie s4>olitif 3"ebrid)3 I., SbeM. pbil. Siff., 1885; $a§fjagen, Otto oon greifing als

©efd)id)t§pbilo)opl) unb Siird)cnpolitifer, Seipj. Stubien VI, 2, 1900; Sd)iniblin, Sie tirdjen»

politifcben ^been bes 12. Saf)rf)unbertä, 21. f. f. ftr. LXXXIV, 1904; ©raefe, Sie «ßublisiftif

in ber legten Gpodje griebricbS II., $eibelbe:ger s21bf)bl., 1909; § f m e i ft e r , Stubien über
Otto »on greijing, 9c. 21. XXXVII, 1912; Naumann, Sie 3taat§lel)re bcS !)• Sl)t>maö »on
21quino, 1873; Thoemes, Divi Thomae Aquinatis opera et praecepta quid valeant ad res

ecclesiae politico-sociales, 1875; Zeiller, L'idee de PEtat dans Saint Thomas d'Aquin,
1910; ©tabmann, Sie ©efd)id)te ber fcbolaftifdjen Wetbobe I, II, 1909, 1911; de Gh ellin ck

,

Theologie et droit canon aulle et au 12»" siecle, fitudes CXXIX, 1911; f u^lmann, Ser
©efefceSbegriff beim 1)1- ShomaS »on 21quin im 2id)te be§ 9ted)t3ftubium§ feiner 3ed/ 1912 (baju
$et)et, 3.

3
f-9i©- H< 1912); ©illmann, Sie Siebengabl ber Salramcnte bei ben ©loffatoren.

Äatb. LXXXIX, 1909 (baju XCII, 1912 23b. 1, S. 453 ff. unb $ e t) e r , Sbeol. 3te»ue XI,
1912 Sp. 189 ff.), Ser „faframentale ßbarafter" bei ben ©loffatoren 9hifinu3, . . . unb in ber
Glossa ordinaria bei Sefret3, Sfatf). XC, 1910; de Ghellinck, Le traite de Pierre Lombard
sur les sept ordres ecclösiastiques, R. h. 6. X, 1909, XI, 1910.

2)ie ©langgeii be§ mittelalterlidjen ^apfttumä ift ba. 3ul1 äd)fi überwiegt burd)aul bie

ibeale ^idjlung, ber aud) nad) Tregor $äpfte mie Urban II., Sllejanber III., ^nnoseng II],

unb IV. au3 üollfier Überzeugung anhängen (Sreusgüge), mennjd)on natürlid) nid)l, otme §u-

gleid) fefjr reale ^ebensroede gu üerfolgen. Wian beaujprud)t bie Unterwerfung ber SBelt unter

ba3 ^apfttum, aber in erfier Sinie, um jo ba^ Speiet) ©otteä gu berrDirflidjen (S)urd)fül)rung

beä altfirdjlidjen ^in^öerbotes). fo fern läßt jid) ber mittelalterlidjen pä>ftlid)en 2Beltf)err=

fd)aft roeber ©röße nod) mannigfadjeg 93erbienft im einzelnen abfpred)en. Sie finnlidje 9luf=

fajjung beä ©otteäreicheä, bie babei gutage tritt \ teilte fie mit faft bem ganzen Mittelalter, ba§

geiftige SUtacfjt nur üerftanb, roenn fie fid) leiblid) äußerte 2
. Sod) ttmrbe iljr gerabe bieg unb

ber Umftanb jum 93err)ängniä, baß bie ^äpffe unb irjre ©etjilfen ber SSolUommentjeit, bie fold)

eine ibeale Aufgabe bei itjnen borau§je|te, immer tueniger entfürad)en. griebrid) II. gegen»
über, ber in feinem fiziliamjdjen 2iebling3reid), ben $e\ien üoranetlenb, ben aufgeflörten

Sefpotiämuä oertrat, inbei er anberätuo ben ßifer feiner gdt in ber Verfolgung ber Sieker

nidjt bloß teilte, fonbern buref) 6infüi)rung ber ©träfe bes geuertobeä nod) überbot (1224 für
bie Sombarbei), roie er aud) gu bem ^ugeftänbniä ber Steuerfreitjeit bon $lem§ unb Sirdjengut

fid) t)erbeiließ, erfod)t i>a§ ^abfltum feine legten Jriumbtje. %mma metjr traten bie religtöfen

S3eroeggrünbe unb @ejid)t§pun!te ^urüd. SSoIlenbs unter Sonifa^ VIII. fiegte ber ^urift auf
bem päpfilicfjen Stubl über ben Sbeologen; bie 3Jiacl)l rourbe ber S?ird)e, bie fid) bamit an ©teile

beä rbelüidjen ©emeinroejenl fe^te, gum ©elbfigroed. Sie Entartung ber päpftlidjen 3Sett=

1 Sbriftuö fagt: Mein 9teid) ift nid]t »on biefer 2J3elt; ba§ meint er aber nur de facto, roeil
man ibm eben nid)t geborebt, ntd)t de iure, lefirt ^>einrid)i»on ßremona um 1300.

2
21egibiu§ »on 9iom meinte um 1300, nur ber irbifebe 23efiö fiebere bie firtfje »or ©ering*

fdjä^ung burd) bie Öaien.
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rjerrfdjaft mar oollenbet unb bamit ir)r Untergang bejiegelt; itjre unöerfjülltefie unb folge»

ridjtigfie Formulierung, SBonifag VIII. SSuIle Unam sanctam 1 oom 18. ütfobember 1302, tnurbe

il)r gur ©rabjcfjrift.

Sangen, ©efdndjte ber romifd)en ftrrfje öon ©regor VII. bis ^nnogenj III., 1893;
«Reutet, @efd)id)te 2lle£anber§ III., 3 93be., 1860—1864; gurtet, ©efcfncfüe «ßapft

^nnosena III., P, 1841, IP, 1842, IIP, 1843, IV, 1842; Luchaire , Innocent III., 6 vol.

1904—1908; $tu|, tulturge|d)id)te ber freu^üge, 1883; § i n f cf) i u S , fr. V §§ 287 a. E.;
B r i d r e y , La condition juridique des croises, 1900; P i s s a r d , La guerre sainte en pays
chretien, 1912; ©ottlob, freuäabtafj unb «Intofenablafe, ©rufe, fr. 91., 30. u. 31. 1906;
f o e n i g e r , ®er Urfprung beS 9lblaffeS, geftgabe f. fnöofler, 1907; % a u 1 u S , $ie Slbläife

ber römifcfjen fircben öor Snnojeiij III., 8b. XXVIII, 1907, TOdtelaltetlicbe 9tbfolutionen
als angebliche «bläffe, 8- f. f. Xt). XXXII, 1908, Sie älteften 9tbläjfe für 9Umofen unb firdjen*

befud), ebenba XXXIII, 1908, Sie 9tnfänge beS fog. 9IblaffeS oon ©dmtb unb ©träfe, ebenba
XXXVI, 1912, ®er fog. 2tbla& üon ©ctjulb unb ©träfe im fpäteren Mittelalter, ebenba XXXVI,
1912, 3um 33erftänbniS eigentümlid)er 9tblafjurfunben, §. 3b. XXXIV, 1913, 93rüdenabläffe,

öift.=pol. 331. CLI, 1913, S)er erfte 8ubiläumSabIa&, Sfjeol. u. ©laube V, 1913; f irfd), 5)er

$ortiunfuta*9lbla6
, 2t). O. LXXXVIII, 1906 (aucf) fep.); 8 e m m e n § , ®ie älteften 3eug*

niffe für ben $ortiunfula*9tbla&, fatfi. LXXXVIII, 1908; f öt)Ier, $aS SBerbältniS griebrid)S II.

ju ben Zapften feiner Bett, ©ierfeS Unterf. §. 24, 1888; 9lobenberg, faifer grtebrid) II.

unb bie beutfdje fird)e, Jpijl. 9Iuff. f. SSaife, 1886; §atbe, griebrid) II. unb ber päpftliche ©tut)!,

1888; ijpampe, faifer griebrid) IL, 1899; gorn, Umfang unb Drganifatton bei päpftlidjen

Eingreifens in ®eutfd)lanb unter griebrid) IL, 93abener Programm 1908, 1909; £>tnfd)iuS,
fr. V § 286; 9übinger, ®ie 9Jeubefefeung ber beutfdjen 93iStümer unter Snnojens IV., 1900;

f rabbo, 3)ie 93efefeung ber beutfdjen 23iStümer unter griebrid) IL, Eberings £ift. ©tub. XXV,
1901, ®ie oftbeutfdjen 93iStümer, befonbetS ifjre 93efefeung unter faifer griebrid) IL, Eberings

£ift. ©tub. LIII, 1906; SBeber, ®er fampf gtoifd)en «ßapft Snnojena IV. unb faifer ftriebrid) IL,

1900; ©effden, Sie frone unb baS niebere beutfdje firdiengut unter grtebrid) n„ ßeipjiger

p&il. $>iff., 1890; g i u f e , 9tuS ben Sagen 93onifaÄ VIII., 1902, Acta Aragonensia I, II, 1908;

33erd)toIb, Die 93ulle Unam sanctam, 1887 (baju ©rattert, §. Qb. IX, 1888);

SftartenS, 2)aS SSatitanum unb 93onifaj VIII., 1888; Et) r mann, 'Sie 93ulle Unam
sanctam, 1896; % u n f

,
$ur 93ulle Unam sanctam, in feinen fg. 9t. I.

§ 26. Quellen unb Literatur.

1. Decief um Giatiani. Unter 23enu|ung älterer frjftemalifdjer Sammlungen

ftellte ber ^amalbolenfermönd) §u St. gelij unb 9?aboriu3 in Bologna ©rattan um 1140 eine

neue, umfajfenbe (Sammlung be3 alleren, edjten unb gefälfdjien lird)lid)en 9ted)I»fioffa l)er.

21I§ £et)rer beä oon ir)m neben ber übrigen Geologie §u einem eigenen £er)rfacr) (theologia

practica externa?) erhobenen lanonifdjen 2 9?ed)le3 begnügte er ficrj aber bamit nidtjt, fonbern

üerfudjie, burd) oerbinbenbe 23emerfungen (paragraphi, fpäter dicta Gratiani genannt) nad)

fd)olafiifd)er SÖJettjobe bie SSiberjprüdje be§ 9CRaterial£ gu bejeitigen (bat)er ber urfprünglidje

2itel Concordia discordantium canonum) unb bie Slnorbnung be§ ©anjen Ilar§ulegen. Sein

323er!, aud) a\§ Decreta, fpäier Decretum Gratiani begeid)net, rourbe be^roegen bon ber jid)

al^balb bilbenben Sdiule re3ipiert unb üerbrängte bie allen Sammlungen. £)l)ne je ©efe|e§lraft

äu erlangen 3
,

t)al e§ bod) tjier unb ba §ur SSiebererroedung oergeffener unb 5U geroot)n'f)eil§«

redjltidjer ©emeingellung et)emal§ pariifuläier 9?ed)tifä|e geführt.

0. ©d)ulte, ©efd)id)te ber Quellen unb Siteratur beS fanonifdjen 9teri)tS üon ©rattan bis

auf bie ©egentuart, 3 93be. in 4 Seilen, 1875—1880; T a r d i f , Histoire des sources du droit

canonique, 1887; Mocci, Nota storica giuridica sul decreto di Graziano, 1904; Gaudenzi,
L'eta del decreto di Graziano, Studi e mem. p. 1. storia dell'universitä di Bologna I 1, 1907;

Brandileone, Le statue di Graziano et di Niccolo de Tudeschis nel monastero di S.

Procolo in Bologna, geftfdvrtft f. griebberg, 1908; Pometti, B Decretum di Graziano nei

suoi precedenti storici e nelle sue conseguenze storico-ecclesiastiche, 1910; ©tufe, ©rattan unb

1 Sfämlid): ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et

tenere mit bem ©djlufjfafe: Porro subesse Romano pontifici omni humanae creaturae declaramus
dicimus et definimus omnino esse de necessitate salutis.

2 Canonum alii sunt decreta pontificum, alii statuta conciliorum, lefirt ©ratianS dictum
}u c 2 D III.

3 Sie aufgenommenen Quellen bebielten alfo ifjre urfprünglidje ©eltungSfraft, unb &at)U

reidje barin entbaltene 9tuSfprüd)e ber fird)enöäter unb anberer nid)tgefefegeberifd)er 9lutoritätcn

blieben oljne fold)e.
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bie (Sigenfirdien (§ 24); »euer, 3er Site! ber Sanonesiammlung ©ratiane, 3-
3

f- 81®. II, 1912;

3 ä g m ü 1 1 e r, Tie Sbce ©regore VII. Dom Primat in ber päpftlid)en Sanalei, £f). O. LXXVIII,
1896; P. Fournier, Deux eontroverses sur les origines du Decret de Gratien, R. d'hist. et

de litt. rel. III, 1898; 2 f) a n e r , Slbälarb unb baS fanonifcbe 9?ed)t . . ., 1900; pfiffet,
^Beiträge jur @cfd)id)tc ber Cuellen bei Sird)enred)t§ unb be3 römifd)en 9tcd)t§ im Mittelalter, 1862.

giiiert toirb ba» befrei regelmäßig nad) c(anon) 1 unb D(istinctio), unb gmar bet erftc,

in 101 (100) Distinctiones unb innerhalb berjelben roieber in eanones gcrfallenbe Seil au£»

naf)rnsIo3 unb ausjd)ließlid), 3. 33. c 1 D (ober Dist.) XXII. 3)er groeite Seil bagegen, enf<

f)allenb 36 9kd)13fälle, Causae, bie gu eingelnen 9kd)lsfragen, quaestiones, unb Slnlroorten

barauf, eanones, SHnfofj geben, folgt ber Siegel nur für beu als 3. quaestio ber 33. Causa ein*

gejdjobenen tractatus de paenitentia, aljo eine 2IbI)cmblung über ba3 93ußroefen, unb jroar

mit bem £>u\(\% de paen. 3. 93. c 2 D ] de paen., roöfjrenb er im übrigen nad) bem einzelnen

in causa unb quaestio entfallenen canon aufgeführt roirb, 5. 93. c 1 C Xll q 1. S)afür gilt

bie 9?egel roieber auänafrmäloi; für Seil III über Stultuä unb ©aframentc, aber fjter mit bem

3ufa|3 de cons(ecratione), g. 93. c 1 D 1 de cons. SBarum bic Seile, partes, babei nid)t bejonberä

genannt gu roerben braud)en, ergibt fid) aus> bem SUiitgeteilten oon jelbft.

2. S e l r e t a l e n
f
a m m I it n g e n. ©ratian I)alte päpftlidje Sielretalen bte gu ^imo>

gettg II. (1139) aufgenommen. Sie gaf)lreid)en nad)I)er ergangenen unb immer roid)tiger

roerbenben päpplidjen Grlaffe mürben, nad)bem fie eine 3^it lang eingeln umgelaufen maren

(bafjer extravagantes seil, decretales) balb in tierfd)icbcncn Sammlungen bereinigt, oon benen,

roeil oon ber ©dvule regipiert unb für bie großen offigiellen Sammlungen grunblegeub, bie

ruidjtigfteu bie quinque compilaliones antiquae roaren unb unter ibnen befonber3 bebeutfam

bie prima, bog Breviarum extravagantium, eine groifd)en 1187 unb 1191 oerfaßte ^rioat=

arbeit be3 $ropfte3 93emfjarb oon ^ßabia.

Friedberg, Quinque compilationes antiquae, 1882, Sie Sanoneefammlungen jtuifdjen

©ratian unb 93ernbarb bon $abia, 1897; ©inger, 9?eue 93eiträae über bie Sefretalenfamm»
hingen öor unb nad) 93enü)arb oon $aoia, SStener 9lf. ©. 33., ptj'il.^ift. ftl, CLXXI, 1, 1913

(&eft 2 roirb bie Compilatio Romana be§ 93ernbarb oon Sompoftella enthalten unb ift für 1914
ju eriuarten); © d) ö nft ein er , "Sie Collectio Claustroneoburgensis, %b. beä ©tifteä Slofter*

ueuburg II, 1909; ©edel, Sanoniuifdje Quellenftubien I, S>. 3. f. Sr. IX, 1900, Über brei

Manoneöfammlungen be3 au§gef)enben 12. 3af) r^un°ert§, 9L 91. XXV, 1900.

a) Decretales Gregorii IX. (Liber Extra, abgefürgt X). ©regor IX. be*

aujtragte, um eine überfidjtlidje unb umfaffenbe Quelle be3 päpftlidjen SRecfjle^ gu fdjaffen unb

e3 bem IoIalfird)lid)en roie bem roeltlicben gegenüber mirffam in ben SSorbergrunb gu rüden,

ben 2)ominilaner SRaimunb bon ^ßeüaforte, feinen Kaplan unb ^önitentiar, mit ber §erfiellung

einer neuen ©ammlung. ^fjr 93erf ajfer legte bie quinque compilationes gugrunbe, inäbefonbere

beren günfteilung (93er3fcf)ema : iudex = fird)lid)e Regierung, iudicium = bürgerlidjeä unb

93erroaltung^ftreitberfal)ren, clerus = @eiftlid)!eitä= unb 23ennögett3recf)i, sponsalia = @f)ered)t,

crimen = ©trafredjt mit ©traf» unb Si§giplinarflrafoerfaI)ren), fügte bie Selretalen ©regorS IX.

r)ingu 2

,
gerteilte bie eingelnen ©tüde gum fttoed ber ßinredrung in 93üd)er unb Site!, ent»

femte burd) Interpolation SSiberfprüdje unb fürgte mandje Srlaffe, befonberä burd) SBeglaffung

beä Satbeftanbeä (bafjer partes decisae, auf bie jeroeilen ein et infra fjinmetft). Sie ^ßublifation

(93ulle Rex paeificus) erfolgte 1234 burd) Überfenbung an bie llniberfitäten 93ologna unb
^Sarig. Stile nid)t in bie ©ammlung (ober ba3 Sefret) aufgenommenen, baä gemeine 9fJed)t

betreffenben Sefretalen, alfo aud) bie quinque compilationes antiquae, rourben außer ®raft

gefe|t. Dieben bem Sieltet (bafjer Liber extra) unb anberä a\ä e§ bilben bie Siefre»

talen ©regorä IX. ein einf)eitlid)e§ ©efetjbud). SKan güiert: c(aput) 3 1 X de electione 16.

1 3itd)tiger roäre capitulum. ®enn fo beäeidmete ©ratian fefbft unb nad) tfim bie ©cfjule
bie einselne ©teile. Siefe Benennung erfd)eint aud) be§f)alb paffenber, roeil ba§ Sefret außer
eanones aud) leges unb SSäterftellen entfjält unb ein c. aufteilen mef)r al§ einen äuellenbeleg
umfaßt. §et)er S-

3

f- H, 1912 S. 341 2(nm. 3.
2 Sie compilatio tertia oon $etru3 Kollioacinu^ war bi§ 1210 (^mtOgenä III.), bie quinta

bi§ gegen 1226 (|>onoriu§ III.) gegangen.
3 9tud) f)ier tuäre bie 2tufI5fung mit capitulum richtiger.
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gelten, «ßapft ©tegot IX., 1889; Stent, $apft ©tegot IX. bi§ junt beginn feines

^ontiftfat§, §eibelberget 2Ibt)bl., 32. 1911.

b) Liber sextus. Unter SBonifag VIII. mürbe eine weitere Sammlung 93ebürfni3,

roeldje bie ingtt)ifcf)en ergangenen Sefretalen aufnahm, beren gufammenfiellung otjne Erlaubnis

beS römifdjen StutjlS ©regör IX. unterfagt Ijatte. üftad) rjergebradjter Sßeife fünfgeteilt, rourbe

fie 1298 burcr) SSerfenbung an bie Uniberfitäten ^»ubligiert (93ulle Sacrosanctae), al§ fed)[ie3

ben fünf SBüdjern ber ©regoriana angereiht unb Liber sextus genannt. 2Iud) jie ift ejllufio,

nimmt aber bie auäbrüdlid) borbefjaltenen (decretales reservatae) unb bon SSonifag VIII. er*

(offenen, nicEjt berarbeiteten ©eiretalen bom (Sntgug ber ©eltungSlraft au§. 3J?an gittert:

c(aput) 1 de consuetudine in VI I 4 ober c 1 in VI de consuetudine I 4.

9? i 11 e § , Übet ben Xitel bet Sieftetalenfammtung SSonifaj VIII., 9t. f. t. fr. LXXXII,
1902; ©öltet, gut ©efd)id)te begleiten Sttoner fonsiB unb be§ Liber sextus, 3t.Q. XX, 1906.

c) SaSöefetibucfjberClementinae ließ Klemens V. au3 ben 93efd)lüffen

be3 allgemeinen ^ongilä bon 3Sienne 1311 unb feinen eigenen SDefretalen fjerftellen. ®ie SSer=

öffentlidmng mürbe 1314 burcfj ben £ob be3 $apfie3 unterbrochen, fo bafj 3or)ann XXII. 1317

eine neue ^ublüation ber rebibierten (Sammlung burcf) SSerfenbung an bie Uniberfitäten ber*

anlaste (93ulle Quoniam nulla). Sie ^lementinen, gleichfalls! fünf 93üd)er, laffen bie nict)t auf»

genommenen 3)elretalen in ©eltung. ÜDJan gittert: c(aput) 1 de poenis V 8 in Clem. ober

Clem. c 1 de poenis V 8.

d) Offizielle (Sammlungen tarnen nict)t mefjr guftanbe. (SS roar eine ^ßribatarbeit beS

frangöfifctjen ^anoniften %ean (SfjappuiS, menn er 1500 in feiner 2lu§gabe be§ ©cjtu§ unb ber

^tementinen ben letzteren gleidjgeitige unb jüngere Selretalen in groei Sammlungen anfügte,

nämlicf):

20 SDelretalen 3ot)annS XXII. in 14 Sitein, gittert g. 93. c(aput) 1 de verborum signi-

ficatione in Extrav. loh. XXII. XIV., al§ Extravagantes Iohannis XXII. unb

74 anbere (bi§ SirtuS IV. 1471—84) als Extravagantes communes in hergebrachter günf»

teilung, roobei jebocfj ba§ bierte 93ucf) de sponsalibus leer ftet)t (vacat), gittert 5. 33. c(aput) 1

de electione in Extrav. cornm. I 3.

Selbfiberfiänbüd) blieb bie ©elttmgSfraft ber eingelnen Sefretalen burtt) bie Stofnafmie

unberührt.

©oller, ®te ^ßublitation bet Gsrttaüagante: Cum inter nonnullos ^obannö XXII., SR.C
XXII, 1908.

Sdjon bie Songilien bon Stonfiang unb 23afel fpradjen bon ben autr)enttfcr)en Samm*
lungen al§ corpus iuris (canonici), unb feit ©regor XIII. mürbe bieje 23egetd)nung für bie üier

Sammlungen be3 SDetretS, be3 Liber Extra, bei Liber sextus unb ber Slementinen als ©angeS

offigiell
1

. Sabei berogiert innerhalb beSfelben bie fpätere Sammlung, innerhalb be§ ®elret<3

unb ber (Sjtrabaganten — bie übrigen Seile gelten al3 einheitlich — bie fpätere Stelle ber

früheren. Ser Sert be3 ©angen mürbe auf SSeranlaffung ©regorS XIII. burd) eine ftommiffion

bon Sarbinälen unb ©eleljrten, bie fogenannten correctores Komani, rebibiert unb barnacfj 1582

eine offigielle 2lu§gabe beranflaltei.

2lu§ ben gat)treid)en 2tu§gaben be§ Corpus iuris canonici finb befonberä fietOotäutjeben bie

ton 3t i d) t e t , 2 93be., 1839 (oud) in M i g n e , Patrol. lat. CLXXXVII, 1855), unb Oon % t i e b *

betg, 2 33be., 1879/81 (ba§ heftet im utiptünglidjen, nid)t im oetbeffetten tömifd)en Sert).

Laurin, Introductio in Corpus iuris canonici, 1889.

3. Siieftanoniftil. Qm gufammenrjang mit ber roiebergeborenen römifdjen ^uris»

prubeng unb bon \t)x nad)l)altig beeinflußt entfielt in Bologna eine ifjr unb ber Sljeologie gegen»

über felbfiänbige ttrd)lid)e 9f?ed)tSroiffenfd)aft, bie an 9?ub,m ifjre allere Sd)mefter balb erreid)t.

9Kutfi.et, 3fiömif(i)e§ unb lanomfdjeS 3ied)t im beutfdjen Mittelalter, 1871; ©edel,
Seittäge gut @efd)id)te beiber 9ted)te im aiJittelattet, I, 1898; O 1 1 , 3)a§ einbringen beä fanom-

1 ®ie Untetfd)eibung üon corpus iuris clausuni — ofjne djtraoaganten — unb non clausuni

— mit it)nen — betutjt auf einem SJtifjoetftänbniä.
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fdjen SRcc±>t€S, feine Sebre unb »oiffenfcbaftlidie Pflege in 93öfjmen unb Wösten mäf)renb beö Mittel-

alter^, 3.' f.9t®. III, 1913; 2: b, a n e t , Sie literargefd)id)tlid)e (Snttüicflung ber Seljre dorn error

qualitatis redundans in personam unb Dom error conditionis, SBiener 91f. 2. 93., pl)il.^ift. fl.,

CXLII, 1900.

Sieben bie Segiften treten:

a) SDehetiften, bie ©lofjen sunt geltet giuifcfjen bie geilen (glossae interlineares) ober

an ben 9?cmb (marginales) fd)reiben, in summae feinen Slejt erllären ober jeinen ©toff ftjfte*

matifd) oerarbeiten, in monograpbifdjen Straftaten eingelue Diedjt^gebiete
,

befonberg ben

<Projet3 (ordo iudiciarius) unb baä ßberecfjl, barftellen unb in casus unb quaestiones an 9ied)t3»

fällen bie praftifdje 9lnroenbuug ber canones lefjren. So namentlid) ^ßaucapalea, nad) bem

166 nadjtraglicfje 3ufä£e itn Geltet (barunter Dist. 73 ber pars 1) geroöfjnlid) all paleae be»

geicfjnet roerben \ 9Rolanbu3 93anbinellu3 (nacbmalä Sllejanber III.), 3?ufinuä (alä S3ifd)of oon

Slffift t um 1190), ©tepban oon Sournai (t 1203), SobannesS oon gaenga (f 1190), ©icarbuö

oon Sremona, SajianuS (ber erfte J. U. D. 1 1197), §uguccio (t 1210), SobanneS Seutonicus

(t nad) 1245, 33erfaffer ber nadjmalg oon 93artf)olomuu3 oon 93re3cia überarbeiteten glossa

ordinaria), ©uibo be 93arjfio (f 1313).

Maaffen, «ßaucapalea, SSiener 91f. 3. 93., pfjü.-fjift. ftl, XXXI, 1859; feine Summa berau^
gegeben 1890 Oon D. ©cbulte; Mocci, Documenti inediti sul canonista Paucapalea, Atti

della R. Accad. di Torino XL, 1905; ©illmonn, paucapalea unb paleae bei Spuguccio, 91. f.

I Str. LXXXVIII, 1908; Sfjaner, Sie Summa magistri Rolandi, 1874; ©ictl, Sie 8en=
tenjen Siolanbö, nad)tnal3 $apfte3 911ejanber III., 1891; (Singer, Sie summa decretorum

be§ Magister Rufinus, 1902; ü. (Schulte, Sie Summa be§ Stephanus Tornacensis, 1891;

Singer, Beiträge jur SSürbigung ber Sefretiftenliteratur, 91. f. f. fr. LXIX, 1893, LXXIII,
1895; Dtt, Sie Rhetorica ecclesiastica, SSiener 911. ©. 93., pf)il.*f)ift. JtL, CXXV, 1892;

Roman, Summa d'Huguccio . . . Causa XXVII quaestio L N. r. h. XXVII, 1903;
t>. <S d) u 1 1 e , Soljanneä SeutonicuS (Semcca, 3emefe), 3. f. fr. XVI, 1881 ; L e i c h t , Per la

storia della Glossa al decreto di Graziano, 1905; ©illmann, Sie 9lbfaf?ung§3eit ber Seiret*

gloffe beS Clm. 10244, 91. f. f. fr. XCII, 1912, XCIII, 1913.

b) 3)efretaliften, ba3 2)efretalenrecf)t in ähnlicher SSeife bearbeitenb. @s> ragen befonberä

Ijerbor ÜBernfjarb oon s$aoia (f 1213), Sanlreb (t 1234/6), ©inibalb be %k$co (3nnogen§ IV.,

t 1254), ^einrieb oon ©ufa (Hostiensis, t 1271), Wilhelm Suranti (t 1296), granj ^abarella

(t 1417), 9cifolau3 be Stube3d)i3 (f 1453, abbas Siculus ober Panormitanus). ®ie glossa ordi-

naria jum Liber Extra rührt her oon 93ernharb be SBotone (t 1263), bie jum Sextus unb ben

Stlementinen oon Qobanneä 2lnbreae (t 1348).

Laspeyres, Rernardi Papiensis summa decretalium, 1860; Wunderlich, Tancredi
Summa de matrimonio, 1841

; ©Siffig, 6ine bilber überfebene Scfyrift be§ £>enricu3

$oftienfi§, S. 3. f. fr. XIV, 1904; t>. 93 r e t f <fj f o , Ein Straftat be§ farbinalS §oftienfi§ mit

©loffen, betreffenb bie . . . SSifdjofSroabl, S. 3. f. fr. XVII, 1907, Ser Straftat beä Saurentiuö
be Somercote . . . über bie . . . 93v)d)of3rDarjlen (1254), 1907.

§ 27. Gfjarafter unb £errfd)aftsbauet bes fanontfd)en JRed)ts.

groeimal bier ^afjrhunberte hatte ba§ firchliche 9?ed)t unter bem überragenben (Stnflufj

ber römijcben unb ber germanifchen SSelt gefianben, bon ber e§ umgeben npar. 3e|t, too bie

S?ircbe in ©eftalt be§ ^aüfttum§ bie roeltbefjerrfcfjenbe SSJJacfjt rourbe, fonnte eä fict) gum erftenmal

unb fo roie jeittjer nie roieber frei entfalten. Qe|t würbe e§ auct), örtlid)e SSefdjränfung ab«

ftreifenb, roeil im tuefentlicben päpftlid), ein gemeine^ unb uniberfaleS 3Red)t. 21u^ ber Über-

lieferung übernahm eä einen «Stoff, ber auger einem ©runbffod fird)lid)er ^ringipien öffentlict)-

red)tlid)e (römifdje) unb pribatredjtlidje (germanijd)e) eiemente in glüdtid)em ©Iridjgetoidjt

bereinigte. Siefen ©dja§ ber Überlieferung arbeitete e§ mit ben Mitteln einer eigenen, un»
gefd)id)tlict) nibellierenben, aber ben (Stoff um fo rüdfidjtSlofer bogmatifd) begroingenben
— anfänglid) felbft ben ^äpften gegenüber fouberänen — 3Biffenfd)aft burd), bie ibm eine

unübertrefflid) feine SDurdjbilbung unb eine feltene eieganj ber (Srfcfieinung berliet). Unb e§ ber»

mebrte ibn um eine geroaltige plle neuer ©ä|e unb (Sinriditungen, bie, banl ber abfoluten

1 Sagegen rübrt bie Einteilung beö SefretS nicbt üon it)m, fonbern Oon ©ratian felbft ber.

Gn.itjflopäbic ber JRecfitSnntienfJ;aft. 7. ber 3feu6earb. 2. 3tufT. Sanb V. 21
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SSerfügungimadEjt unb ber eminenten praltifdjen ßinfidjt jetner <3d)öpfer, Bor beren gorum
bamalä bie gonge SBelt 9ted)t fucfjte, einen eintjeitlicrjen, großen 3^9, eine feltene tedt)nijdt)e

SßoIIenbung foroie eine rounberbare ©efdmteibigteit unb $npaffung§färjig!eit auftuetfen 1
. @o

erreicht ba3 lanonifdje £Redt)t, beffen 93übung mit bem Slbfdjlufj ber offiziellen Seile be§ Corpus

iuris canonici jid) üollenbet, eine iurifiifdje 23olliomment)eit, bie e§ alg ben flajjifcfjen 9Iu3brud

ber tatrjoIifd)=tirc£)lid)en 5?ed)t3ibee big auf ben heutigen £ag erfcbeinen läßt. SDarum, unb roeil

jie bie Erinnerung an bie gdten bödjfter ÜDJacbt ungern preisgibt, tjält bie ofmebiei Neuerungen
abfjolbe ^ircrje, bie mit ben berfctjiebenfien Siulturberfjältniffen unb mit bem SSedjfel ber gelten

Ijoffenb rennet, in ber §auptfad)e am lanonifcfjen SRecfjie immer nod) feft. ©oroeit e§ nidjt

burd) neuerei tird)lid)e3 9ted)t, inSbejonbere oon $on!orbaten, erje^t ift, roirb e3 barum aud)

für S)eutfd)Ianb gur Slnmenbung gebracht, falls bie ftaaflidje äftact)t bieB nictjt berfnnbert.

jjriebberg, Sa§ fanonifdje unb ba§ fird)enredjt, S. 3. f. fr. VIII, 1898; S t u b b s

,

The history of the Canon Law in England, 1887 ; Maitland, Roman Canon Law in the church
of England, 1898; Pollock and Maitland, The History of English law (18, 1) 1, 111

/
s.

;

Holdsworth, The Ecclesiastical Courts in England, aud) in Select Essays in Anglo-American
Legal History, 1907, A history of English Law I, 1903, p. 352 ss.

;
Galante, L'efficacia del

diritto canonico in Inghilterra, Vol... in onore di Federico Ciccaglione I, 1909; Ogle, The
Canon Law in Mediaeval England, 1912; fcatfcbef , (Snglifcbe 330$. (§ 18, 1) ©. 308 ff., 320 ff.;

Davis, The Canon Law in England, £.
3

f. 910$. HI, 1913; 33 l f 0. OJlanöell,
©tubien au§ bem fanonifchen *J3riBatred)t, 1897, Sie le^troiltigen 33erfügungen nad) gemeinem
ftrchlicften 9?ed)t, 1900; © d) n e i b e r , Sa§ fird)lid)e 3ingDer^ot unb bie furiale ^J3ran§

im 13. Sttfyrbunbett, Sreftgabe f. ftinte, 1904, 9?eue ibeorien über bas> fircftliche 3i"göerbot,
33iertelj. f. ©03. u. SBirtfcbg. V, 1907; Seffel, Sie gntroidmngägefd)td)te ber fanoniftifd)*

fd)olaftifd)en 3Bud)ertebre im 13. ^ahrbunbert, jur. Siff. Bon gteiburg i. b. ©ehm., 1905;

©djoub, Ser fampf gegen ben $xn$tvu<ü)eT, 1905; Raufen, Ser englifcbe ©taatsfrebit

unter fönig (ibuaxb III., §anf. 05efd)id)t3bl. XVI, 1910; Rating, Sie ©d)aben3erfafcpflicht

ber erben für Selitte be3 ©rblaffeti nad) fan. «Rcdjt, 2beol. ©tub. b. Seo*0$ef., 1903;
Siciliano-Villanueva. Leggi e canoni in materia di diritto privato, Studi ... in onore

di . . . Scialoja II, 1905; Bgl. aud) bie Sit. ju § 34.

§ 28. 2>as *;uipalft)Jtem.

SDem gangen fpäteren SJiittelalter flet)t nichts fo feft, aI3 bafc bie 3raettjeit ber geiftlichen

unb roeltlidjen SebenSorbnung, nad) ihm nidjt bloß fiiftorifd) gegeben, fonbern im göttlichen

JRatfdjluß liegenb, in ber (Sintjeit be§ göttlichen UrgrunbS fiä) auflöfen (ad unum reduci) müffe.

SBermingtjoff, 330$. § 21; Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem

regundorum iudicio, 1861, Sie mittelalterüd)en Sebren über ba§ 33erbältni§ oon ©taat unb firdje,

3. f. fr. VIII, 1869; 0$ i e r t e , Sa§ beutfche 0$enoffenfd>aft§red)t, 3. 33b., 1881 ; Maitland,
Political theories of middle age by Gierke, 1900; 33 e r n b e i m

,
$olitifd)e 33egriffe be§

3RitteIalter§ im Siebte ber 9lnfd)auungen 9lugufttn§, S. 3. f. 0$ro. VII, 1897, Sie auguftinifd)e

0$efd)id)t§anfd)auung in 9iuotger§ 33iograpbie be§ erjbifdjofö 93runo Bon föln, 3.
3

f. 9?0$. II,

1912; 33ernt)arb, Sie groei ©d)Werter 0$otte§ auf (Srben, 1897; «Bcidjael, Beiträge jur

0$efd)id)te be§ mtttetalterlid)en ©taat§red)t§, 3. f. f. 21). XXVI, 1902; §aud, Ser OJebanfe

ber päpfttteben 9Bettberrfd)aft bt§ auf SSomfaj VIII., Seip^iger Unio.^rogr., 1904; R. W. C a r 1 y 1 e

and A. J. C a r 1 y 1 e , A history of mediaeval political theory in the West I, II, 1903, 1909;

0$ r a u e r t
,
2Jtagtfter ^einrieb ber $oet unb bie römifebe Surie, 9Ründ)ener 3lf. ütbbbl., pbilof.»

pbit. u. bift fl., XXVII, 1, 2, 1912.

1 3Ste febr übrigen^ aud) bierbet älteres roeltlidjeö 9ied)t nod) uadpoirfte, geigt j. 33. bie

burd) ben ßinflufj ber ^artfer ©diule jur $errfd)aft gelangte ©ponfaltentebre, bie, inbem t)ier

33erlöbni§ (sponsalia de futuro) unb (sponsalia de praesenti) beibe bem Oberbegriff ber

©ponfalien unterftellt würben, beutiid) bie §erfunft au§ fränfifd)=germanifcber 2Infd)auung Ber«

rät, für bie ba§ 33erI5bni§ ber unentbebrlid)e erftbeftanbteil ber ebefcbliefjung mar. ebenbabin

gebort bie Sebre Born ius ad rem, bie, toenn aud) bereits bei @tnibalbu§ ^li^cu^ (§ 26/ 3 b) fid)

anfünbigenb unb unter SSonifaj VIII. in ber Sanoniftif ju Bollern Surd)brud)e gelangt, rid)tiger

2tnfid)t nad) in germanifd)red)ttid)en SSerbältniffen be§ fird)Iid)en unb tueltlid)en 9?ed)te§ rouraett.

B. 33rünned, Über ben llrfprung be§ fog. ius ad rem, 1869; 0$ r fj , Sa§ 9ied)t an ber $frünbe,

1887; § et) mann, 3ur 0$efd)id)te be§ ius ad rem, fteftfehrift f. 0$terte, 1911. Unb bafä ber

annus gratiae, b. t). bie Überlaffung bei ^frünbeeinfommen§ an ben flerifernad)lafj loäbrenb

einer beftimmten Oinabenjeit, au§ ber 0$eroere be§ le^ttoiltigen 2reubänbcr§ berBorgegangen

ift, bat C a i 1 1 e m e r , Execution testamentaire, 1901 gejeigt; Bgl. aud) B. 33rünned, 3"r

0$efd)id)te unb Sogmatif ber 0$nabenaeit, ©tu^, fr. 91., 21. 1905.
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3luf ftaatitcfjet Seite fyü man — abgejeheu bon einem oereinäelt baflefjenben normannifcfjen

SUerifer, bem jogenannten 9lnonr)tnu:§ oon j[)oxi, ber im Sdjut} beä bie ftaatlidje Superiorität

mil ruhiger Sicherheit berjaupienben SSilljelm^ be3 Gröberer^ barauS bie Vergottung ber ftaal=

lieben ©emalt (Stjeofratie) folgerte
1 — bieje ©inheit nur im überirbifd)en £aupt gefuct)t ober

in ber einträchtigen gujammenarbeit, ber concordia inter sacerdotium et regnum, unb infolge»

bejfen ben unmittelbar göttlichen Urfprung unb bamit bie ©leicborbnung beiber ©eroalten,

eoentuell mit bem 9?otred)t gegenfeitiger Vertretung gelehrt. 80 fagt ber Sad)fenfpiegel,

beibe, ber ^ap\i unb ber ßaijer, I)ätten jeber fein geiftlicheS ober weltliches Schwert birelt

bon ©ott.

©oefjmer, ttird)e unb Staat in (Snglanb, 1899, Sie gälfd)ungen Grjbifdjof Sanfranfg Don

Gantetburt), etubien j. ©efd). b. 2f>eol. unb Stircfte VIII, 1, 1902; §atfd)ef, ©nglifd)e $8®.

(§ 18, 1) <S. 155 ff., 0. 9t mir a, Sie SreSbener 93ilbert)anbfd)rift be§ SacbfenfpiegelS, I, 1902,

£af. 7 mit Seilage; © ü t f cb ro
,
Snnojenj III. unb (Snglanb, fcift. 93ibl. XVIII, 1904.

gür bie Itrcfjlicfje Partei bagegen unb für ba3 oon itjr geprägte Ianonifche 9}ecf)t ergab

baS argumentum unitatis bie Uberorbnung ber S¥irdt)e. Sie ifl eben bie föinrjeit, in bie ba3

weltliche ©emeinmejen, an fid) ba3 SSerl be3 2eufeI3 unb ber Sünbe *, fid) einfügen mufj, um
als Seil ber göttlichen SBeltorbnung gelten ju lönnen. Ser Sircbe ftetjt bie Subftans (dominium)

auch, ber weltlichen ©ewalt gu; 93ewei§ bafür ifl bie allgemeine ^efwlpflicbt unb für (Snglanb,

^rlanb, SBaleS, Schweben, Norwegen, aber aud) ^olen, Ungarn 3
, Sftrien, Salmatien unb

Steile bon 9?ufjlanb ber (in Sänemart freimillige) ^eterSpfennig (denarius saneti Petri), eine

bon jebem £au§ gu entrichtenbe ©teuer. Sie $ircr)e aber mirb regiert bon Sb,riftu3 uno au
f

ßrben bon beffen Statthalter (vicarius Petri, Christi, Dei, bei SBernharb bon Glairbeaur.: potestate

Petrus, unetione Christus, bei $gibiu3 bon 3tom : papa quodammodo Deus est), bem $apfi.

Sßom $apft, bem Sönig ber Könige, empfangen Siaifer unb Könige, Kirchlich gefprodjen ad

ministerium, fiaatäreebtlid) ad beneficium (§abrian IV. unb fein Sarbinallegat Otolanb, ber

fpätere Sllejanber III., 1157 auf bem Reichstag ju S3efan<jon), lerjenredjtlidj ad feudum, jioiliftifct)

ad dominium utile, ifjr |)errfd)errecf)t; er, ber $apfi, fyai beibe Schwerter, baS geiftlict)e, um
e3 ju behalten, ba3 weltliche, um e3 weitergeben, bamit e3 bon ber weltlichen ©emalt im

Sienfte ber geifllidjen geführt merbe (Schwabenfpiegel unb Söulle Unam sanetam). ÜJJur t)in»

fict)tlich beä Umfangt unb ©runbei biefer Überlajfung fann man auf lird)lid)er (Seite eine gemiffe

Gntmidlung ber SJnjidjten feftftellen. ©er nod) borwiegenb praltifcr) gerichtete ©regorianiSmuä

bachte überhaupt mehr an bie einseinen ^onfequenjen (dictatus papae @regor3 VII., beffen

§auptpoftulate gufammenfaffenb). Grft bie Späteren, burd) bie ©egner gezwungen, bem
weltlichen ©emeinmefen einen primären SBirfungSlreiä su-mgeftehen, unb anberfeiti barauf

bebacht, burd) Ginfdjränlung ber terrena unb möglichste SluSbehnung beä Iird)lid)en üftoteingriffä*

rechtes (Setretale Qnnojenj III. Per venerabilem oon 1202 4
) bie päpfilidje §errfcr)aft gu er»

meitern, haben bie Abgabe beä meltlid)en SchmerteS einerfeitä alä buret) bie SSürbe ber ^ird)e

unb ihrer Siener (sacerdotium: regnum = Seele: 2eib, — oben S. 290 91. 1 — Sonne: 9J?onb,

©olb: 93lei) geboten, cnberfeit3 al§ burd) bie Sntfünbigung ber SBelt (ratione peccati) refolutib

bebingt ertlärt. 2111 biefe Sdjranten berflüd)tigen fid) aber nach unb nad), befonber§ im ßingelfall

ber Smroenbung fo, ba| fchlie^lich bie ecclesia bie dr)riftent)eit auch "Q<^ ih«r weltlichen Seite

1 ;gn feder llmfehrung be§ ©regoriani§mu§ lehrt er, bafj, tveü mundus unb ecclesia ibentifer),

ber gefalbte unb getrbnte fönig vicarius Dei, ja al§ 2tmt3träger ©ott felbft fei, beffen SSerfe er

auf ßrben treibe, unb beffen £ird)e, SReicb, SSolt er regiere. Qfim tomme be§halb ba§ firchen*
regintent, ihm aud) bie Übertragung be§ 9tmte§ an ben priefterltdjen fleinfönig burd) 9?ing unb
©tab gu.

2 Quis nesciat reges et duces ab iis habuisse prineipium, qui Deum ignorantes superbia
rapinis perfidia homicidiis postremo universis sceleribus mundi principe diabolo videlicet agitante
super pares scilicet homines dominari caeca cupiditate et intolerabili praesumtione affectaverunt?
<So ©regor VII.

s S«tereffante§ neue§ Material über bie ^Beziehungen ber Äurie ju ben Streben Ungarn^
bringen bie Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis I—IV, 1896—1908.

4 Überall certis causis inspectis temporalem iurisdictionem casualiter exercemus.

21*
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fjirt ööüig abjorbiert Qalob bon SSiterbo: bie ^irdje ifl ber Staat xax iW/rp). ®aä lird)*

Itdje ©egenftüd 31t Sarlä be§ ©rofjen 2Beltt)errfd)aft
1

ift fertig, bie Stjeofratie abgelöft burd)

bie §iero!raiie.

äBermingfjoff, 3j®. § 42; Sadur, ®er ®ictatu§ $apae unb bie fanonenfamm*
lung be§ 2>eu§bebit, 9?. 9t. XVIII, 1893; §irf d) , 2eben unb SBerfe be§ ftorbinol« $eu§bebit,
9t. f. t. St. LXXXV, 1905, ®ic ted)tlid)e Stellung ber tömifcfjen titdje unb be§ <Bapfte§ nad)
farbinal $>eu§bebit, 91. f. f. ftr. LXXXVIII, 1908; fiulot, 3>ie 3ufammenftellung päpftlid)er

©tunbjäfte (dictatus papae) im 9iegifter ®regor§ VII., ®reif§roalber pf)il. 2)iff., 1907; $etft,
®a§ Driginalregifter ©regorS VII., SBiener 9tf. S. $8., pr,iW)ift. fl., CLXV, 1911; Staut,
Stubien gutn 9tegiftet ©tegorS VII., 9trd). f. Urfunbenforfd)ung, IV, 1912; ßafp ar , Stubien
äum 9tegifter ®regor§ VII., 9c, 9t. XXXVIII, 1913; 9Jc I i t r , Sie Siefretale Per venerabüem,
1876; S ä g m ü 1 1 e r , ®ie Qbee Dort 5er gird)e al§ imperium romanum, Jtj. Q. LXXX, 1898;

8 e n f e n , SBer englifcfie $eteräpfennig unb bie 2eljen§fteuer au§ ©nglanb unb ^rlanb im Littel*

alter, 1903; Daux, Le denier de Saint-Pierre, 1907.

Völlige (Sinigfeit i)errjd)te fird)lid)erfeit3 über bie praftifdjen ^ujjerungen biejer päp\U

lidjen 2Beltf)errfä)aft, §. S3. über ba3 9fled)t be3 ^ßapfieS: 1. dürften, aud) ben taifer, ein« unb

absufeften unb bon ümen aud) äufjerlidje UnterroürfigJeit (gufjhifj, Steigbügelfjalten) gu ber»

langen; 2. über fie im %a\\ be3 Unget)orjam^ bie ©träfe ber öntbinbung ber Untertanen bom
Sreueib gu bedangen (1076 unb 1080 gegen §einrid) IV., 1119 gegen §einricf) V., 1167 gegen

griebrid) I., 1245 gegen griebridj IL); 3. über bie roeltlicfjen Territorien, etroa burd) SBerleitnmg,

gu berfügen; 4. ©efelpe gu geben unb bon ber roeltlidjen 9Jtad)t gegebene aufgurjeben (1215

SBerbammung ber englifdjen Magna charta burd) ^tmogeng III. 58ulle Etsi carissimus); 5. über

SÜrieg unb ^rieben gu entfdjeiben; 6. grete berfnedjten (©regor XI. 1376 gegen bie

Florentiner).

§ i n f d) i u § , ftr. V §§ 261, 264; SSermingfjoff, 35®. §22; fcaucf, $eutfd)lanb
unb bie päpftltd)e 3Belttjerrfd)aft, fieipjiger ttniü.*<Brogr., 1910, Sg. DeutfdjlanbS V 1, 1911;
t>. SBretf d)f 0, ®er ©influfj ber fremben 9ied)te auf bie beutle S?ömg§roat)l, 3.

2

f. 9t®. XX, 1899;
tentenid), 2)er päpftlid)e 9tpprobation3anfprud) unb bie golbene 93ulle, 58. XI, 1908;
3eumer, Sie golbene 93ulle taifet tarl§ IV., 2 93be., 3eumer§ O. u. ©t. II 1, 2, 1908;
§ugelmann, Sie beutjdje Sönigäroat)! im Corpus iuris canonici, ©ierfeS Unterf. 98.

1909; Stuft, ®er Srjbijdjof Don 9Jcaina (oben § 24 S. 314 91. 1), Sie rt)einifd)en (£rjbifd)öfe

unb bie beutfdje Sönig§iuat)l (ji 24 S. 314 9t. 1); Brammer, ®a§ Sutfürftenfolleg oon feinen

9lnfängen bis jum 3u f
ammenfd)lu& im 9tenfer Sumerern, fteumztZ jQ. u. St. V 1, 1913;

©. 9JI i d) a e I
,

SSattrjer »on ber Sogelroeibe unb feine Sprüdje gegen ben $apft, 3- f- ^
XXIX, 1905; ®re§bener 58ilbert)anbfd)rift be§ Sfp. (oben gu 91bf. 2), Saf. 7 mit 58eil. unb bagu

3S. 9Ä i d) a e 1 , Über bie gönnen be§ unmittelbaren S3erfet)r§ ätüijd)en ben beutfdjen fi'aifern

unb fouoeränen dürften im 10.—12. ^at)rf)unbert, 1888. Über 9rubolf Oon ^abSburg unb ©regor X.:

giftetet, 1891, Otto, 1895; 9t e b 1 i d» , 9?ubolf oon §ab§burg, 1903. 9?iemeier,
Unterfudjungen über bie SBesietningen 9llbred)t§ I. ju 93onifaj VIII., ßberingä §ift. Stub. XIX,
1900; 9tenfen, §at tönig 9tlbred)t I. bem «Bapfte SSonifaj VIII. einen Set)en§eib geleiftet?

§all. pt)il. ®iff., 1909; 6 i d) m a n n ,
9ld)t unb 93ann im 9teid)§red)t beö 9Jcittelalteri, ©örre^©ej.

Sett. f. 9ted)tä* u. So^ialio. 6. 1909, tirdjenbann unb Sönig§luat)lrecbt im Sacbfenfpiegel,

^b. XXXI, 1910, ®a§ eEfommunifationSprioileg be§ beutfdjen taifer§ im 9JiitteIalter, 3.»

f. 9t®. I, 1911, ®ie DrbineS ber Saiferfrönung, 3.» f. 9t©. II, 1912; 23 r
f d)

,
SSonifaj VIII.

unb bie 9tepublif ftlorens, 3. f. ftg. XXV, 1904.

§ 29. $er päpfWcf)e ^rtmol.

3^ur bom Dörfer 9lnontmtu§ (§ 28) a\§ römifdje Slnmafeung beflritten, roirb jeftt ber

päbftlid)e ^rhnat im roeiteften Umfang geltenbeS 9fJed)t. 2)er ^abft (papa tjeifjt feit ©regor VII.

nad) gefetjlicfjer SSorfdjrift nur nod) ber römifdje 93ifd)of) erfd)eint alä ber bon ©ott gefeftte §err

aud) ber Sirdje; in itjm bertörpert fie fid)
2

. §infid)tlid) ber SBedjegeroalt gelangt bieä baburd)

1 9tid)t jum mittelalterlid)en Äaijertum, ba» troft Unioerfalität unb enger SSerbinbung mit

ber firdje metjr bie SSerluirtlidjung nationaler ^beale erftrebte, roenn aud), bem ed)t mittelalter»

liefen 9tutorität§bebürfni§ entjpred)enb, jeitmeife in 9tnler)nung an bie antite Saiferibee unb
unter 33enuftung antifer, mit bem 2Biebererroad)en be§ römifd)en 9ted)te§ äufammenfjängenber

2itel unb SBenbungen.
8 9tegibiu§ Oon 9tom um 1285: papa qu; potest dici ecclesia.
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jum 2Iu3brud, baß er bei ber SDceffe allein überall unb immer ba3 Pallium trägt *; I)infid)tlid),

ber 9?egierung3geroaIt beutet barauf bie Siara, eine üftitra, feit 1059 mit einer $rone (regnum),

jeit Sonifaj VIII. mit groei, feit 33enebilt XII. mit brei (triregnum). Sie feit ©erging IV.

(1009) eingebürgerte ©itte be3 9camen3roed)jel3 joll nidjt nur ba3 3SotbiIb beS ^ßelruiä nad)»

ahmen, fonbem emangipiert aud) ben tyapft formell oon feiner üorpontifilalen Vergangenheit

(532 9J?erfuriu3: tyfyam II., 955 DJtaüian, (Snlel ber aJcarojia: Johann XII.). ©eroäf)tt roirb

ber Sßapft fortan orjne lailale SUitroirlung oon einem iircf)licf)en Kollegium, ben römifdjen

Sarbinälen, roogu aber, nadjroeBbar feit 1012, aud) au3roärtige (Srjbifcfjöfe unb 93ifd)6fe er»

nannt werben, unb in einem SBarjloerfarjren, ba3 gegenüber bem hergebradjien, aud) in SRom

erjebem angeroanbten ber Sifdjofsroarjl nunmehr feine eigenen SSege geht (3roeibritiel3mefjrijeit

feit Sllejanber III. auf bem fiateranlonjil 1179, ^onllaoe — § 68 — feit ©regor X. auf bem

Sonjil oon £t)on 1274); unb er nimmt nunmehr eine Stellung ein, bie in unb aufjerfjalb ber

Sird)e ihresgleichen rtictjt l)at. groar für bie SBeirjegeroalt ift er materiell nid)t mit fjöljerer 35e-

fäfygung bebadjt al3 jeber 33ifd)of, unterfdjeibet fid) aber bod) oon biefem burd) bie Üniberfcliiät

ber SlusübungSbefugniS, inbem er überall unb ju jeber $eit alle SKeifjen erteilen lann. ®ie3

bringt eben feine fririSbütion mit fid), unb für fie tritt benn aud) feine überragenbe Stellung

in jeber 9?id)tung jutage.

Jaffe, Regesta (§22), Kehr, Regesta (§22); Potthast, Regesta pontificum

(1198—1304), 2 93be., 1874—1875; Rodenberg, Epistolae saec. XIII e regestis pontificum

Romanorum selectae, M. G. h., 3 93be., 1883—1894. 93 gl. aud) bie Quellenangaben bei SB e r *

minghoff, 33®. §§ 42, 43; Söllinger, Sag «ßapfttum, 1892, «ßapftfabeln be§ »Uttel»

altert, 1890; §arnarf, Über bie ©ertunft ber 48 (47) erften «ßäpfte, berliner 9If. ©. 33., 1904;

F. Fournier, La papaute devant l'histoire, 2 vol., 1899, 1900; 93üfd)er»93ecd)i,
Ter Urfprung ber päpftlid)en 2iara unb ber bifd)öflid)en TOitra, 3t.£L XIII, 1899; M ü n t z , La
tiare pontificale du 8 8 au 16 8 siecle, Mem. de l'institut nat. de France (Ac. des inscr. et belles-

lettres), XXXVI, 1898; f nöpfler, Sie 9?amen3änberung ber $äpfte, Compte rendu du
4<- congres scient. des cath., 5« sect., 1898; 93 u f d) b e 1 1 , Sie professiones fidei ber 93äpfte,

TOünft. phil. Siff. (aud) 5R.O. X), 1896; SuloeS, Sie (Sntftehung ber angeblichen professio

fidei 93onifaä' VIII., 9K. b. fr f. ö. ®. XXXI, 1910; & i n f d) i u 9, fr. I § 28; 9B e r m i n g»
f) o f f , 93®. §§ 18, 43; 3 o e p f f e l , Sie «ßapftroahlen (11.-14. frihrhunbert), 1871; ® r au e r t

,

$apftmat)lftubien, frb. XX, 1899, unb baju TO i d) a e 1 , 3. f. f. 2h. XXIII, 1899; ©ttl»
mann, Sie fimoniftifche Sßapftmaht nad) &uguccio, 9t. f. f. fr. LXXXIX, 1909, Sie Sefignation
be3 9?ad)folger§ burd) ben $apft nad) bem Urteil ber Sefretgtoffatoren be§ 12. frahrhunbertS,

91. f. f. fr. XC, 1910; Sägmüller, ein angebiid)e§ 93apftwahlbefret frnnoäena' II. 1139,

2b. (Q. LXXXIV, 1902; S h i o u ft , Sa§ SEahlbefret 9tnaflet§ II., TO. b. fr f. ö. ®. XXVIII,
1907; §amp e, Sin ungebrudter 93ertd)t über ba§ fonflaoe oon 1241, §eibelberger 9lf. 6. 93.,

pf)il.*hift. ft., 1913; ©ternf elb, Sa§ fonftaOe Oon 1280 unb bie 93aht TOartinS IV. (1281),

TO. b. fr f. ö. ®. XXXI, 1910; 9tfat, Sie 2Babl frohannS XXII., 9tbh.a. mittl. u. neuer. ®efd).

oon o. 93etom, ginfe, TOeinede, XX, 1910; 93liemet3rieber, ®utad)ten . . . über Urbans VI.
93af)l, 93eneb. ©t. TO. XXX, 1909, 2raftat be§ farbinalS ßläiariu§ be Sabrano über Urbane VI.
SBahl, ebenba XXX, 1909; Eine . . . 93erteibigung ber SBahl Urbans VI., TOitt. b. 93er. f. ®efd).
b. Seutfchen in 93öhmen XLVII, 1909; £ u l o e 3 , Sie TOad)tbeftrebungen be§ farbinalatS bis

tut 9Iufftellung ber erften päpftlicben 3Bat)I!apttulation, ü. u. g. XIII, 1910, 93äpftlid)e 9Bat)I*

fapttutationen, C u. %. XII, 1909; 93aumgarten, 93on ben päpftttchen faptänen um bie

TOitte be§ 13. fratjrljunbertg, 91. f. f. ßr. XCI, 1911, 93eiträge jur erforfdjung ber ($ibe§formet
be§ Vicarius Urbis, 9t. f. f. fr. XCI, 1911.

1. 2) a § pä^ftlid)e ©efe^gebunggredjt. Ser fßajpft fdjafft ba§ gemeine
5fied)t

2
. Senn bie Stjnoben, auf benen feit 2eo IX. 1049 bie ^ßäpfte geroöl)nlid) gu Dftern ober

im beginn ber gapenseit eine größere Slnjatj! aud) nidjtiialienifdjer 33ifd)öfe in 9tom, ober

roo fid) bie Surie gerabe auft)ielt, gu üerfammeln pflegten (5ßapaIft)noben), roaren üon il)nen

nid)t nur präfibiert, fonbern aud) üöllig abhängig unb bienten lebiglid) ber Stärfung unb all»

gemeinen Surd)fe|ung be§ päpftlidjen ©efe|gebung^red)teä. ^tjre le|te, bie nad) bem SBormfer

tonlorbatlabfdjlui berfammelte glän^enbe erfte Sateranftjnobe bon 1123, tjat nad)mat^ ba§ SInfetjen

1 frnnojenj III.: quoniam assumptus est in plenitudinem ecclesiasticae potestatis; Hebe
oben <3. 295 9t. 2.

2 TOit bem $Uat: Romanus pontifex iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere
wollte 93onifaj VIII. nur fagen, Pom Zapfte toerbe oorauägefetit, ba§ er bei ber ©efetsgebung
mit üotler fenntniä be§ gemeinen fird)enred)te§ Oorgebe; ® i 1 1 m a n n , Romanus pontifex ...

habere, 9t. f. I. fr. XCII, 1912.
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einel allgemeinen ^ongtlä erlangt unb eröffnet ben Zeigen ber mittelalterlichen ölumenifdjen

Srjnoben (gmeite! Sateraniottjil: ^nnogen^ II. 1139, britteS : Sltejanber III. 1179, biertel: Qnno«

gens III. 1215, erfiel £t>oner: ^nnogen^ IV. 1245, gtueitel Srjoner: ©regor X. 1274, erfiel bon

$8ienne:S?IemenlV. 1311), bie eben nid)tl anberel all erweiterte <papalft)noben roaren (nürllid)

ölumenifcr) eigentlid) nur fitjon IL). 9cid)t forbofjl für bie (Sntjcbeibung bon Sebrfireitigfeiten

all für bie $reu35uglfad)e, bie Unionlbert)anblungen mit ben ©riecben unb bor allem für bie

Söeiterbilbung bei !irdt)Iid£)en 9ted)tel tätig, roerben fie bon ben köpften berufen 1
,
unb, unter

irjrem SSorfi| fo tagenb, bafj ^arbinäle unb 93ifd)öfe entfctjeibenbe, $bte unb Prälaten blofg

beratenbe Stimme baben, erfdjeinen fie lebiglid) all burd)aul abhängiger Senat ber Sßäpfie,

roie benn aud) ibre SSefdjlüffe all unter Beirat unb gufiimmung ber Simobe erlaffene päpftlidje

Sefrete fid) geben 2
. ®elgleid)en tjaben bie Segalen ber $äpfie gur 5)urd)fül)rung bei übn

it)ren Auftraggebern gefegten 9ted)tel in ben einzelnen fiänbem, befonberl in granlreid) unb

95urgunb (in Seutfdüanb um 1118 ju St'öln unb gritjlar §ur 93annung §einrid)l V.) roät)renb

bei Ii. unb 12. $af)rtjunbert! Srjnoben abgehalten (Segatenfrjnoben).

£inf d)iu§, Är. I §31, III §§ 170, 173—176, 185 f.; 28 e r m i n g b o f f , 33®. §§ 51,52;
§aui, Die 9?eje:ptton unb llmbilbung ber allgemeinen ©nnobe im Mittelalter, Jp. 23. 1907;

Sübberftebt, Die Stellung be§ beutfd)en Älerue auf päpftlicben ©eneralfongilien bon
Seo IX. bi§ ©regor VII., @reif§roalber pt)il. Diff., 1911; 2luer, ©tubien ju ben SReformbor*

fdjriften für ba3 sroeite Sqoner ftonjil, greiburger t>bil. Diff., 1910; Lu chaire , Innocent III

et le quatrieme concile de Latran, R. h. XCVII, XCVIII, 1908 unb baju 28 e r n e r , 31. 31.

XXXI, 1906 <3. 577 ff.; % o r b e n , Da§ ^abfttum unb S3t)sanj (§ 12 unb baju § a 1 1 e r, §. 3-
IC, 1907), ^rinjipien für eine Darftellung ber fird)lid)en Union§beftrebungen im Mittelalter,

3. CII, 1909.

^nbaltlid) erhielt bie päpfilicr)e ©efetjgebung, für bie nod) ©regor VII. bie Hammel älterer

^ongilien in geroiffem Sinn all ©djranle tjatle gelten laffen, bie bolle greit)eit burd) bie balb

fiegreidje Setjre ©ratianl, ben $apft binbe nur bal ius naturale, b. t). bie ^oralborfd)riften

bei alten unb bie göttlid) geoffenbarten 9ted)tl{äj3e bei neuen Seftamentl 3
, unb el berftetje

fid) bei ben Srjnobalfanonel ber SBorberjalt bei päpftlicfjen Stütjll, alfb beffen 9Serfügungs=

befugnil bon felbft (©ratianl dictum nad) c 16 C XXV q 1: Sacrosancta Komana ecclesia ius

et auctoritatem sacris canonibus inpertit, sed non eis aJligatur; habet enim ius condendi canones).

SSon ba mar nur nod) ein Scbritt bil jur bölligen Selbftänbigfeit päpftlidjer ©efetsgebung.

Qnnojenä III. unb §onoriul III. bermittellen dm, inbem fie bie Sammlungen ifjrer ®dretalen

1210 unb 1226 tuenigfienl gutn ©ebraud) in Unterridjt unb 9ted)tfpredmng nad) Bologna ober

an bie Uniberfitäten unb ©erid)te übertäubt fanbten (III. unb V. compilatio antiqua). SSolN

gogen t)at dm fcfüiefjlid), all bie 9tegeption biefer Sammlungen obne Scb>ierigleit bon Statten

ging, ©regor IX., bem SBonifag VIII. unb Slemenl V. bgro. ßor)ann XXII. gefolgt finb (§ 26). So

feft ftanb fegt bie SBefugnil bei ^apfltuml, ber Sirdje in boller Unabfjängigleit bal 9?ed)t gu

fe|en, ba^ felbft bie päpftlidjen ^anjleiregeln all Quelle gemeinen Sirdjenredjtl (für ®eutfd)=

lanb freilid) nur in einigen fünften) betrad)tet mürben, b. I). bie ^nftruftionen für bal päpft»

lidje gRegierunglperjonal, bie jeroeilen nad) einem $otttififat!tued)feI erneut unb bermeb^rt,

fdjliepd) aber unter 9?ilolaul V. aul einer 2lrt edictum tralaticium ju einem perpetuum mürben.

93 r i e , Die Setjre bom @elt)obnt)eit§red)t I, 1899; Q r I e r , Der Uber cancellariae aposto-

licae (1380), 1880; f. Dttentt)al, Die päbftlid)en fansletregeln bon Scfjcum XXII. bi§ 9Ji!o*

lau§ V., 1888; Sangl, Die päpftlid)en Sanjleiorbnungen bon 1200—1500, 1894; görftemann,
Novae constitutiones audientiae üon 1375, 1897; SBatjrmunb, Die consuetudines curiae

Romanae, 2t. f. f. tr. LXXIX, 1899; o. §ofmann, 3ur @efd)id)te ber päpftlidjen Äanjlei,

üorne^mlidi in ber groeiten ^älfte be§ 15. Sa^r^unbertS, 93erltner pi)ü. Difi., 1904; SWeifter,
Die ©ef)eimfd)rift im Dienfte ber päpftlicben turte, 1906; 93aumgarten, Da# päöfthcbe StegeU

amt, 9i.d. XXI, 1907, 33on ber apoftoIiid)en Sanälei, ©örre§=@ef., ©ett. f. 9?ed)t^ u. (Sozial*

roiff. 4. 1908, Seiträge jur Sifte ber SStjefanäler, «R.D. XXIV, 1910; ^anfen, 3um
päpftlidjen Urtunben* unb Stajroefen, geftgabe f. $eigel, 1903; Sdiulfte, 3um JaEtuefen ber

1 griebria^ I. mad)t 1160 aU 9cad)folger bon tonftantm, 2beobofiu§, ^uftmian, Sari bem
©rofjen unb Dtto bem ©rofeen am SReid) nod) einen berunglüdten 93erfud) jur 93erufung einer

allgemeinen ©tjnobe.
2 De consilio fratrum nostrorum et sacro approbante concilio decrevimus; in ben Detretalen*

fammtungen in ber ^orm: Alexander III. in concilio Lateranensi.
3 Ius naturae est, quod in lege et evangelio continetur, fagt ©ratian im princ. bon D. I.
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pöpftlicben Man^lei unter Gugen IV., 9c. 9t. XXXVIII, 1913; Schmitz-Kallenberg,
Practica cancellariae apostolicae saec. XV exeuntis, 1904; ©oller, 'DJUtteilungen unb Unter»

fuchungen über baä päpftlid)e 3tegtj"ter= unb Sanjteiroefen, O. u. ft. VI, VII 1904, Sie tom*
mentatoren ber pöpftlicben Sanaleiregetn, 9t. f. {. Är. LXXXV, 1905, LXXXVI, 1906, £ur
Stellung be§ SorreftorS in ber päpftlidjen fanslei, 9t.O. XIX, 1905, 3ur ©efcbicftte beö lufcböf*

liehen 93enefijial>oefen§ unb ber päpftlidjen £anjdeircgeln unter 93enebitt XIII., 91. f. f. Är.

LXXXVII, 1907, 9tu3 ber Äanjlei ber köpfte unb ibrer Segaten, £t. u. g. X, 190t; Saclo »fit,
Sie päpftlidjen San^leiregetn unb if)te 93ebeutung für 2eutfd)lanb, 9t. f. f. Är. XC, 1910;

<3 ch ro a l m , Sag fjormelbud) be§ Heinrich 93ucglant, 1910.

$ebod) aud) in einem unbefchränlten ^ßribilegieu» unb Si!penjation!red)t offenbart fict)

nunmehr ber gefefegeberifetje Slbfolutilmul be! ^apfituml. §atte erjebem ber apoftoIifd)e ©tüfjl

nur bauernbe Söegünftigungcn in ©eftalt abtucidjenber fubjeftioer fechte ober all 93efiätigungen

regelmäßiger erteilt, bie nicfjt einfad) miberrufen merben tonnten, fo lefjrte ©ratian, ber $ap[t

lönne traft feiner gefefegeberifdjen Autorität au! gerechtfertigten Urfad)en ^riüilegien jeberseit

jurüdnefmien. $a! beranlaßte bie Äurie, feit ©regor VII. überhaupt nur noch, salva Sedis

Apostolicae auetoritate, aljo borbefjaltlid) anberroeitiger Verfügung be! apofiolifctjen ©iul)l!

ju priöilegieren. SSeniger rofei) entmidelte jicr) bie au!fd)ließlid)e 93efugnt! be! ^apfte^, bom

gemeinen Stecht ju büpenfieren. Urfprünglich, jebe 33egrünbung regelroibrigen 9?ecf)te§ be*

jeichnenb, fanb bie dispensatio bei 3°° Don Gbartre! (§ 17) größere 93ead)tung unb burdj

©ratian bieSInerlennung all ein mit bem©efefegebung!recf)t äufammentjängenbe! ^nftttut. 9?ufin

(§ 26, 3a) begeidmete fie bann guerft all casualis derogatio, b. t). all Aufhebung ber SSirtungen

eine! 9?ecbt!fahe! für einen eingelnen %al\. Unb nunmehr gewinnt aud), burd) gahkeierje 9ln»

fragen in 9Jom feit ber gmeiten |>älfle bei 11. ^ahrhunbert! borberettet, bie 21nfchauung 93oben,

baß nur ber $apft, unb sroar in bemfelben Umfang, roie er e! fefeen, aud) bom gemeinen 9?ed)t

büpenfieren lönne, eine Slnfdjauung, bie, bon ^nnogenj III. aufgenommen, namentlich infolge

ber gefefcgeberifchen Stäiigleit ber päpfilicfjen Urheber ber Setretalenfammlungen fo jel)r fief)

befeftigte, baß bie Süpenfationlbefugni! ber 93ifcf)öfe unb ^ßrobingialftynoben nunmehr all

21u!nar)me erfcfjien.

$ i n f cb i u 3 , Sr. III 189 n, V; o. <3 rh e u r l , Ser 2>i3penfation§begriff be§ fanomfehen
9ted)tö, 3. f. Sr. XVII, 1882; ©tiegler, $i§penfation, SÜpenfationöroefen unb Sippen*
fationSrecht I, 1901 (gortf. im 9t. f. f. St. LXXVIII, 1898); % h a n e r , Über Sntftehung unb 93e-

beutung ber ^ormel salva sedis apostolicae auetoritate, SSiener 9tt. <S. 93., pbüVfjift. ÄI., LXXI,
1872; ©ägmüller, $ur ©utftehung unb 93ebeutung ber Formel Salva sedis apostolicae

auetoritate, 2b. £t. LXXXIX, 1907; Schreiber, Shme unb flofter (§ 18, 2); ©öller,
SBalter ^Runter bon (Strasburg unb ba§ päpftlid)e 2)i^penfationäberfahren im 14. Sctbrhunbert,

3.
3
f.!R©. II, 1912.

2. SDie oberftrid)terlicr)e©erDaItber^äpfte. ©elbft ohne Sftdjter über

jicr) — papa a nemine iudicatur, ein alte!, bon ©elajiu! I. 493 aufgehellte! ^ßoftulat (bgl.

1. ^or. 2, 15), roirb feit bem 12. ^ahjhunbert unbeftritten geltenbe! 5?ecf)t — ift ber $apft ber

höchjte 9?id)ter aller feiner lirdjlicrjen Untertanen (subditi), ber @eiftlict)en unb aud) ber Saien,

felbft ber Saifer unb Könige. 6r namentlich berhängt generell ßitommunitationen, unb ihm

ift bei befonber! ferneren 93erbrecfjen (juerft buret) ^nnojeng II. 1131 bei percussio clericorum,

unten ©. 331 21. 3) bie Stbfolution borbehalten. Solche 3fJeferbationen merben feit bem 14. Qahr«

hunbert häufiger unb feit Urban V. 1363 unter reichlicher 93ermet)rung felbft burch SDelitte, bie

bloß bie meltlicfje §errfctjaft bei Zapfte! betreffen (©eeraub in italienifcf)en ©eroäffern, §inberung
ber 3u furjr bon fiebenlmitteln nad) 9^om, SBemädjtigung bon lirdjenftaatlidjen 5Recf)ten unb
Sejügen u. a. m.), immer tuieber am ©rürtbonnerltag (93ulle In Cena Domini) feierlich, ein^

gefdjärft. Umgetehrt ftef)t ben ^äpften, gleicfjfall! feit bem 12. Saljrhunbert, anerianntermaßert

ba! SSegnabigunglrecfjt ^u. 93or allem aber merben fie mit Angelegenheiten ber ftreitigen ©erid)t!»

barteit in Spenge befaßt, ^ür biefe bornef)mlicf) bilbet fid) nunmehr unter ber theoretifcfjen

Mitarbeit ber romanifierenben ^ircfjenrecrjtlfdjule ba! Qrtftitut ber Delegation au! unb ber

Segriff ber iurisdictio delegata, b. h,. ber einer ^erfon befonber! übertragenen 9^eci)tfprect)ung!»

unb 9?egierung!gemalt im ©egenfa| 5U ber mit bem 21mt gegebenen iurisdictio ordinaria. Seit

2llejanber III. toerben bie päpftlichen ^eftripte Segion, bie SSifdjöfen, Abten unb anberen ©eift«

liefen bie Unterfuch^ung unb oft and) bie 6ntfcf)eibung an ^apftel ©tatt übertragen, gur gr«

leict)terung ber turialen ©efcr)äft!laft, bie fonft nicf)t gu bemältigen roäre, ba e! eine au!-
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gebilbete pä^filidje 93ehörbenorganifation nocf) nid)t gibt (blofje $alatialbehbrben 1
; baneben

bie alte, et)ebem mit Slrdjib unb 33ibIiotr)eI berbunbene, unter einem Saxler fietjenbe, im
13. Safnfymbett einem nidjWarbinaligijdien SSigelangler unb fcbliepd) feit bem SIbignonefer

Aufenthalt enbgültig bem Sarbinal S8i§e!attäler unterteilte cancellaria). §ierbei erhielten bie

lommittierten 9tid)ter burd) ba3 Sommifforium leitenbe, meift neue @runbfä|e mit, bie, trenn

fie fid) beroährten, beibehalten unb fchliefjlid) bem SDelretalenredjt einberleibt rourben. (Sine

Unterart ber Delegaten bilbeten bie bon ben ^äpften für Softer unb Uniberfitäten jum
<3d)u| trjrer 9ted)te unb ©Itter befiellten ßonferbatoren.

<pinfd)iu§, 5h. I §§ 21 n inc 41, 5i, V § 266", §§ 269, 277, 283, 285; SSerming-
ljof f , 23®. §§ 17, 19, 45; Sei lex , Die fieben römifcben ^falariajter im bpaantinifcben 3eit=
alter, Stufe, fr. St., 12. 1904; Sq i r f d) f e I b , Da3 ®erid)t§tr>efen ber Statt Som com 8. bis

12. Sabrfmrtbert, Streb, f. llrfunbenforfd). IV, 1912; Rüting, geltnuä SanbeuS, Slubitor ber
Sota, 2t. f. f. fr. LXXXIV, 1904, Die römifcbe Sota unb ba§ 93i§tum £ilbe§beim, ©reütngl
Seformationägefd). Stubien, 6. 1908; © öller, 3ur ©efcbiajte ber Rota Romana, 3t. f. f.

fr. XCI, 1911, Sßtlbelm £)orbord) unb bie Decisiones antiquae ber Rota Romana, 9t. f. t. Sir. XCI,
1911; (£. Scbneiber, 3"r @ntftebung§gefcbicbte ber römifdien Sota aU follegialgerid)t,

S.Q. Supplf). XX, 1913; 93 r e fs I a u, £anbbuä) ber ilrfunbenlebre 1 2

, 1912; f e b r , Scrinium
unb ^alatium, b. £$. f. ö. ©. 6. ©rgjgSbb., 1901 ; SR e r o r e § , 3ur $rage ber scriniarii sanctae
Romanae ecclesiae, HR. b. f. ö. ©. XXXIV, 1913; C i p o 1 1 a , La cancellaria e la diplomatica
pontificia da S. Siricio a Celestino III, 1902;$ flugf = £>arttung, Über 3Ird)ib unb Segtfter

ber «ßöpfte, 3. f. fg. XII, 1891, Sie 93ulten ber «ßöpfte bis sum (Snbe beä 12. Qabrfjunbertg, 1901;
St ein ad er, Da3 ältefte päpftiicbe Segiftertoefen, 9K. b. & f. ö. ©. XXIII, 1902; Cerntf,
Da§ Supptifentoefen an ber römifcben furie, ;gb. b. Stiftet flofterneuburg IV, 1912; Lea,
A Formulary of the Papal Penitentiary, 1892; Haskins, The sources for the history of

the papal Penitentiary, The Am. Journ. of Theol. IX, 1905; ©öl ler, Die päpftiicbe $oeni=
tentiarie, 2 93be., 93ibl. b. preufi. bift.Snft., 1907—1911, Da§ alte Strcfjtö ber päpftlictjen $oeni=
tentiarie, S.D. Suppig. XX, 1913; C h o u e t , La sacree penitencerie apostolique, I, 1908.

3. 2) a § oberfte 23erroaItung3red)t b e 3 $ a p ft e § äufjert fid) nunmehr:

a) in allgemeinen Verfügungen über bie Siturgie, burd) bie g. 33. bon Urban IV. 1264

unb mit bollern ßrfolg burd) Element V. 1312 ba3 gronleicf)nam3feft eingeführt, roie aud) bie

römijdje Siturgie gegenüber ber ambrofianifd)en unb ber mogarabifdiett ober roeftgoiifdjen be=

günftigt rourbe unb gegenüber örtlichen 6igentümlid)feiten meb,r unb mef)r fid) burd)fe|te.

hierher gehört ferner bie 5lu3bilbung bes> aulfchliefjlidjen, ber ÜUcitrjilfe einer ©tjnobe nid)t be»

bürftigen päpftlictjen $anonifation§red)ie§ feit Slleianber III. (erfte päpfilidje §eiligfpred)ung

993 burd) Johann XII. betreffenb J8ifd)of Ulrid) bon Augsburg).

§inf d)iu§, fr. IV §§ 199, 211, 212, 213; Stüdelberg, ©efcbicbte ber Seliquien
in ber Scbtoeis, 2 93be., 1902—1908; fellner, &eortologie 3

,
1911; Freisen, Manuale

Curatorum secundum usum ecclesie Roskildensis, 1898, Liber agendarum ecclesie et dioecesis

Sleszwicensis, 1898, Manuale Lincopense, 1904, Die fatbolifcben Situalbücber ber norbifdjen firdjen,

93eperle, ®eutfd)r. 93eiträge III 2, 1909; Ferotin, Le Liber ordinum en usage dans
l'eglise Wisigothique, 1904; grang, ®a§ Situale bon St. Florian, 1904, ®a§ Situale be§

93ifcbof§ ^einrieb bon 93re§lau, 1912; S t a p p e r , Die ältefte 9lgenbe be§ 93i3tum<3 fünfter, 1905.

b) 3" einer oberften ^mtergeroalt. S)er $apft ift lird)enred)tlid) allein befugt, 93i^tümer

unb fonftige rjötjere 9limter ju erridjten unb ju beränbern; bod) läftt man fid) bie SJJitroirfung

ber roeltlidjen Dbrigteit befonbetö gur Dotierung tird)lid)erfeit§ roiberftanb^Ioä gefallen. S)er

$apft allein fann 21u§nat)men bom orbentlidjen ^irdjenberbanb fd)affen in ©eftalt bon 6{em«

tionen bon ^löftern gegenüber bem SJiöjefanbifdjof, bon 93i§tümern gegenüber bem 9fleiro=

polilen. 6r erteilt aud) ben Uniberfitäten, bie nunmerjr unter SSerbrängung ber Stiftl» unb

S?lofterfd)ulen bie tt)eologifd)=juriftifd)e 91u§bilbung bei $leru§ übernehmen, ©tiflungibriefe.

®od) roaren gerabe bie roidjtigften studia generalia, 93ologna unb $aril, feine päpftlidjen Stif-

tungen, ©eil bem 12. Qat)rl)unbert jobann beginnen bie $äpfte Empfehlungen unb 21nroeifungen

an 33efe|ung§bered)tigte gugunften einjelner ^ßerfonen in gunermienb befetjlenbet ^orm au§*

1 Die fieben römifd)en $faljrtd)ter, näntlid) 1. primicerius notariorum, 93orfteber ber Se*
gionarnotare unb SIHnifter be§ 91u3tr>ärtigen; 2. secundicerius notariorum, jtueiter fanglet»

borfteher; 3. arcarius für bie ©infünfte; 4. saccellarius für bie 9tu§gaben; 5. protoscriniarius,

93orfteber ber Urfunbenfdjreiber; 6. primicerius defensorum an ber Spifee ber 9tboofaten unb ber

?ßatrimonialtiertt>altung; 7. nomenclator, 3eremonienmeifter, aud) für bie ©nabengefudbe; ba-

neben namentlid) ber vicedominus für ben $alaft unb bie eubicularii, abelige fammergeiftlid)e.
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guftellen, unb jroar feil Sllejanber III. aud) für nid)terlebigte ^jrünben. Saraus entroidelt

jid) unter ßöleftin III. 1191—98 bie Selb[iüomat)mc ber SSerleitjung unb unter ^nnogen^ III.

bie irofc oielfad)em bifcr)öflicr)em unb anberem SBiberfianb erfolgreiche 3nanfprud)nat)me eines

auf bie päp[ilid)e plenitudo potestatis gegrünbeten allgemeinen 23efe|ungs= (^roüifious*, aber

auct) $moartjcr)aitserteilungs=)9ied)tes. S)urd) bie Setretalen ©regors IX. fanltioniert, nimmt

ber SRißbraud) päpftlid)er ^robifionsmanbate unter ^nno^en^ IV. aud) jür Bistümer einen

jold)en Umfang an, baß Klemens IV. 1265 angefid)ts bes madjfenben SBiberfianbs auf bie reget»

mäßige preisgäbe ber ja praltifd) bod) nid)t burdjfüfjrbaren Ausübung bes allgemeinen 33e-

fe|ungsred)tes unb auf bie bem römifdjen Stutjl nod) borteilfyafteie SReferbation beftimmter

Kategorien (junäcfjfi ber beneficia in curia, nämlid) burd) ben Job itjreö Räbers in SRom ober

innerhalb grocier iagreifen = 20 rbmifd)er SRiglicn baoon vacantia) oerfällt, ein $orbet)a!t,

ben bie 5Rad)folger üon Klemens, insbefonbere 3or)ann XXII. (^ulle Ex debito 1316 unb Ex-

secrabilis 1317) jomie SBeuebift XII. (Ad regimen 1335) energifd) erweiterten. 2)ementfpred)enb

roirb aud) bie SBerfefcung, translatio, bie ©enehmigung eines SSerjidjts, renuntiatio, roenigfiens

oon 93ijd)bfcu, fomie bie ©utheißung jeber mit einer Söelaftung oerbunbenen ^frünbenaufgabe,

resignatio cum reservatione pensionis, als päpftlid)es 93orrcd)t angeferjen. ßnblid) übt ber

^apfi aud) bie oberfie lird)lid)e 9üifjid)t; il)r bient bie feit ©regor VII. üblicfjer merbenbe unb

burd) bas 2)elretalenred)t allgemein [tatuierte bijd)bflid)e ^ßflicrjt ber regelmäßigen 3i"omreife,

ber visitatio liminum seil, sanetorum apostolorum Petii et Pauli.

$ i n j d) i u i, tr. II § 102, III §§ 144, 161, 165 i, IV §§ 230, 241 ; 5ß a u 1 f e n , Sie ©um*
bung ber beutfehen Unioerfitäten, §. 3. XLV, 1881, 'Sie beutfdjen Unioerfitäten, 1902; S e n i f I e,

S)ie Unioerfitäten be§ Mittelalters I, 1885; Kaufmann, ©efdjicbte ber beutfeben Uniüerfi*

töten, 2 93be., 1888—96; R a s h d a 1 1 , The Universities of Europe in the Middle Ages, 2 vol.,

1895; 9Retjr)öfer, Sie faiferlid)en StiftungSpriüilegien für Unioerfitäten, 2lrd). f. Urfunben*

forfchung IV, 1912; Lux, Constitutionum Apostolicarum de generali beneficiorum reser-

vatione (1265—1378) collectio et interpretatio, 93re§lauer fatb.=tbeol. Siff., 1904, Sie 23efe£ung
ber iBenefi^ien in ber 93re§lauer Siöjefe burd) bie $äpfte üon 2toignon, 1906; ©ölt er, Sie
päpfttteben SReferüationen, £rinneberg3 intern. 2Bod)cufd)rift IV, 1910; 33 a i e r

, ^Säpftlicfje $ro*
oifionen für niebere <ßfrünben bt» 1304, ginfeS 93orref. gorfd). 7. 1911; SägmüUet,
Sie visitatio liminum big 93onifaa VIII., %t). £t. LXXXII, 1900.

c) Oerjr roid)tig rourbe bie päpftlid)e Drbensrjobeit. ®er «Sdju^brief ber alten geil (mit

93eji|ftanbbeftätigung fomie Begräbnis» unb $btmat)lpribileg) unb bie Sjemtion (eoentuell mit

SBeirjeprioileg unb SSerleitjung ber ^ontifüatinfignien) mürben nunmehr ausgebaut 5U einem

reid)en ^rioilegienredjt unb biefes mieberum gur fpfiematifcfjen, wenn aud) fd)onenben gurüd»

brängung bes bifd)öflid)en (Sinfluffes unb ber 9Rad)t ber SSögte, gur 93ilbung ober görberung

üon Klofierberbänben benü|t. 3U oent S3enebiftinerorben unb feinen 2lbgroeigungen \ bie

burd) bie ßinrid)tung ber bienenben Saienbrüber (fratres conversi ober laici; bafür feine üüJinifle«

rialen !) neben ben minbeftens ©ubbialonatsroeitje bejitjenben S8ollmönd)en, conventuales, unb
bon ©enerallapiteln neben bem ©eneralabt eine organifatorifd)e (hroeiterung erfahren rjatten,

traten außer ben burd) bie Sheu^üge ins Seben gerufenen SRitterorben 2 namentlid) bie SBettel»

orben ber ^ranjislaner ober SRinberbrüber (grang bon Slffifi, t 1226) unb ber Sominüaner
ober ^rebigermönerje (Sominitus t 1221) 3

. ®iefe bereid)erten nict)t bloß bas Drbensredjt

um eine Slnjatjl neuer ©inricfjtungen (enbgültige 21usgefialtung bes feierlictjen eintrittsaltes

1 3Iu|er ben ßtuniacenfern (§ 18, 2) unb im 3u farntrten^ ari9 tritt if;nen bie Äamalbotenfer.
(Siomuatb, 1018) unb SSallombrofaner (©ualbert, 1 1073) fomie namentlid) bie Kiftercienfer (ßiteauj;

1098; Charta charitatis 1119) unb bie farthäufer (83runo üon Söln, 1084), grande, SRomualb
üon ßamalboli unb feine SReformtätigfeit jur 3eit Dttoä III., (Sbering§ ^)ift. ©tub. CVII, 1913.

2 Sempier (1118), ^anniter (1130), 2)eutfd)^erren (1191); Börner, ®te Slemplerregel
auä bem Stltfranjbfifdjen überfe|t, 1902; © d) n ü r e r , Sie urfprünglid)e Semplerregel, <St, u.
5). III 1, 2, 1903, 3ur erften Drganifation ber Sempier, %b. XXXII, 1911; ^Sru§, Sie
ejemte Stellung be§ ^ofpitaltterorbeng, 9Künd;ener 9H. <B. 93., pbilof.^pfjil.^tft. SL, 1904, Sie
Autonomie beg SemplerorbenS, ebenba 1905, Sie finanziellen Operationen ber §ofpitaüter,
ebenba 1906, Sie geiftlia)en 9iitterorben, 1908; g i n t e , ^apfttum unb lintergang be§ Sempler^
orben§ I, II, ginfeä 93orreformation§g. gorfd). 4. u. 5. 1907; Delaville le Roulx,
Melanges sur l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, 1910.

3 farmeliten (1245), 2Iuguftinereremiten (1256). Sie granai§fanernonnen (beftätigt 1253)
nennen ftd) nad) ber beil. Slara üon Stfftfi tlariffen; SemmenS, Sie Anfänge be§ Mariffen*
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ber professio religiosa mit ben bret ©elübben ber 31rmut, ber fteujd)l)eit unb bes (SJerjorjanry

;

21nnat)nte üon männlichen unb roeiblidjen Stertiariern, bie in ber SBelt berbleiben 1
; DrbenS*

general mit ^robingialorganifation unb 21u3bel)nung ber örtlichen 23ejcf)räniung ber $Berbinbung§*

traft ber ©elübbe, stabilitas loci, auf ben gangen Drben), jonbern madjten baS 3J?önd)tum über«

l)aupt erft rjoltätümlid), ja bermöge i^rer ©eelforgetätigieit (jeii 1250), bie fie allerbing3, aud)

in 2)eutfd)lanb, balb in ernfie Tonfülle mit ber ^farrgeifilidjleit bradjte, gu einem ber einflufc

reichten gaftoren be3 mittelalterlichen 23olr»leben3. 63 mar barum bon ^idjtigteit, bafj gerabe

bei biefen Drben roegen ber aud) für ba§ ©ange geforöerten S3ermögen3Iofigfeit 2 ba§ bei ben

9?itterorben aufgenommene (Srforbernrä päpfilidjer Genehmigung, für bie granjiSJaner 1209

bjm. 1223, für bie Sominilaner 1216, enbgültige Slneriennung fanb, unb bafj biefe neueren

Drben burd) ben Pom tyapft ernannten ©eneralobern a!3 uniüerfale §ilf3mäd)te ber uniberfalen

$ird)e eng berbunben blieben.

Luchaire, Manuel §§ 58—61, 63; 28 e r m i n g r) o f f , 93®. §§ 39, 40; SKeffing,
«Bapft ©regorS VII. SSer^ältniä ju ben flöftern, ©reifäroalber prjil. Diff., 1907; Slbamcjpf,
Die (Stellung be§ *Bapfte§ £onoriu3 II. (1124—1130) §u ben flöftern, ©reifäroalber pfjil. Diff.,

1912; (g dt) reib er, fürte unb flofter (§ 18); g. § off mann, Da§ fonüerfeninftttut be3
(£ifteräienferoiben§, 1905; 2tnbner, günf ^Brosefebücrjer fübbeutfcfjer 33enebiftinerabteten

I—IV, 1909—1911; ®gg er, ©efd)id)te ber ßlumajenferflöfter in ber SBeftfcräoeij, 1907;
Berliere, Les origines de Citeaux et l'ordre benedictin au 12 e siecle, R. h. e. I, II, 1900/01,
La congregation de Bursfeld, R. ben. XVI, 1899; Sinneborn, Die 93ur3felber fongregation
roäfjrenb ber erften bunbert %af)xe ttjreä S3eftef)en§, Deutfdje @efcf)icf)t3bl. XIV, 1912, Die 9fe<

formation ber roeftfälifd)en 93enebi!tiuerflöfter im 15. ^aWunbert, 23eneb. St. 50?. XX—XXII,
1899—1901; $afe, granj Bon Slffift, 1856; Sabatier, Vie de S. Francis", 1911,

beutfd)e Überfefcung üon 2 1 § c o
,
1897; © o e £ , Die Quellen jur @ejd)id)te bei fj. ftrcmj üon

Slffift, B.f.fg. XXII, 1901, Sie urfprünglid)en ^beale bei t). granj üon 9lfftfi, SB. VI, 1903;
Bullarium Franciscanum I—IV mit Supplement 1759—1780, V—VII bef. Oon © u b e I

,

1898—1904; Reuter-Eubel, Bullarii Franciscani epitome, 1909; § o l j a p f e 1 ,
$?anb»

bud) ber ©efchidjte be§ $ranji£fanerorben3, 1909; S d) 1 a g e r
,

Seiträge jur ©efd)id)te ber

fölnifcrjen 2rranji3faner*Drben3proüinä, 1904; 33 a 1 1 f) a f a r
, ©efd)icf)te be§ 9lrmut§ftrette3

im granjiäfanerorben, $\nle$ Sßorref. ^orfd). 6. Jp., 1911; Regula antiqua fratrum et sororum
de poenitentia seu tertii ordinis S. Francisci ed. Sabatier, 1901; © ö £ , Die Siegel bei
Xertiarierorbeni, 3- f- f9- XXIII, 1902; Mandonnet, Les origines de l'ordo de poenitentia,

Compte rendu du 4« congres scientif. des cath., 5 sect., 1898; f. Füller, 3ur ©efcbichtc

beä 93ufjbrüberorben§, 3. f. fg. XXIII, 1902; Die Anfänge bei TOtnoritenorbeni, 1885 (baju

(£f) r 1 e , in 9t. f. 2. u. fg. III, 1887); Qu b e l , ©efd)td)te ber oberbeutfd)en Wtnoritenproütna,

1886, @efd)icf)te ber fölnifd)en 9Dltnortten==0rben§proümä, 1906; Monumenta ordinis fratrum

Praedicatorum historica I, III—V, VIII—X, 1897—1903; Denifle, Die fonftitutionen

bei <Brebigerorben§ üon 1228, 91. f. 2. u. fg. I, 1885; 3tetd) er t, geier unb ©efdjäftSorbnung

ber ^roüinsialtapitel bei Dominifanerorbeni, 9t.£t. XXI, 1907; SSünger, Ein Dominifaner«

«Broüinäiatfapitel (1400), 3. f. fg. XXXIV, 1913; Barker, The Dominican order and con-

vocation, 1913; ©reüen, Die Slnfänge ber 23eginen, ginfe§ SSorref. gorfd). 8. 1912;

£ i n f d) i u § , fr. IV § 227; $ u 1 u § , 2Mt* unb Drben§fleru§ beim Stuigange bei 13. 3cu>
tjunbert§ im fampfe um bie $farrred)te, ©ött. ptjit. Diff., 1900, Die Stellung be3 SBürjburger

^Jfarrfleru§ ju ben SRenbifantenorben roätjrenb be§ Mittelalter^ ,
Sttjeol.^praft. TOonati«

fdjrift I, 1891; gub el, 3u ben Streitigteiten besüglicf) be§ ius parochiale im Mittelalter, 9J.C
IX, 1895; § e f e 1 e , Die 93etteIorben unb ba§ retigiöfe 33olf3leben Dber» unb Mittelitalien§ im
13. 8af)rfmnbert, ©oe^, Beiträge j. fulturgefd). 9. 1910; 9J3iefet)off , Die Stellung ber

Settetorben in ben beutfdjen freien 9ieid)gftäbten, Münft. ptjil. Diff., 1905; Dpi ab en, Die
Stellung ber beutfdjen fbnige su ben Drben im 13. ^atjrtjunbert, 93onner pt»il. Diff., 1908.

SDie^ bie $ülle ber päpftlidjen ©emalt auf tyrem §öb,epunlt. «Sie fütjrt aud) jur Sluö»

bilbung beä 2egation£red)teS. S'Jacrjbem nämlid) bereit in rbmifdjer unb in fränlifctjer geit

bie ^äpfte an ben bbgantinifd)en unb ben tarolingijdjen §of ©ejanbte, apocrisiarii ober respon-

sales, mit potitifd)en unb tird)Iid)en Aufträgen abgeorbnet fjatten, berroanbten fie feit ©regor VII.,

allerbing3 nid)t feiten unter fiartem SBiberflanb ber lofalIird)lid)en unb ber roeltlidjen ©eroalt,

orbenS, 3i. D. XVI, 1902; 2 e m p p , Sie Anfänge be§ flarifienorbenö, 3. f. fg. XXIII, 1902

(basu XXIV, 1903, S. 321 ff.); 33 au e r
,
gntftcbung unb Ausbreitung bei flarijjenorbenä, 1906.

1 2eo XIII. unb $iu§ X., felbft Tertianer be§ tjeil. granatSfuS, tjaben 1883 unb 1912 bie

fronjiSfanifdje Jertiarierregel ben S3ebürfnifjen ber ©cgenroart entfpred)enb reformiert.
2 3lad) 9fifolau§ III. (1279) fteljt überhaupt alter 33efir< ber Minberbrüber, nad) Sofjann XXII.

(1322) roenigftenS ber Srmnobtttarbefit} famt ben S3ibliotr)efen im Eigentum ber römifdjen fircfje.
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mit Vorliebe ftarbinäle als Segalen, um in ben öerfdjicbeuen Sänbetn entmeber einzelne ©e»

jdjäfte ober bie 23af)tnetmtung ber päpftlidjen sJted)te im gangen ju befolgen. Siejen gab bie

Schule feit ettua 1300 auf ©runb einer fdjon t>on ^nnojenj IV. gemad)ten Untcrfdjeibung ben

tarnen legati a latere 1 im ©egenfafc 511 ben legati missi ober nuntii sedis apostolicae (14. %at}i--

fmnbert), benen glcid) jenen eine oon ber päpfilid)cn abgejtueigtc iurisdictio ordinaria gulam,

ober blo§ eine geminberte, im ©egenjajj jur Döllen ber anbeten (bod) aud) t)ict uid)t für causae

maiores). Legati perpetui obet nati abet tuetben je^t Primaten obet Grjbifdjbfe (3. 93. dou

SUbln) mit einet eigenmächtig erroorbenen, meift Iird)lid) nut gcbulbeten allgemeinen 23er=

ttetung^madjt.

Sq i n f d) i u i , $r. I §§ 68—71, 75; SBcrmingfjoff, 33©. § 42; Stoffe, S>« Ro-

manus legatus nad) ber 2luffaffung öregorS VII., §all. pt)ü. 2)iff., 1900; ffl a r j ,
3"r SReform*

tätigleit be§ Äarbinaltegateu Otto Bon St. 9?ifolau3, 9t. f. f. fit. LXXXV, 1905; 9JUffino,
©regor VII. in feinem 93erhältni§ ju feinen Segaten, ©reifSroalber pfjil. 2)iff., 1907; SRuefe,
2)ie red)tlid)e Stellung ber päpftlichen fiegaten big Sonifaj VIII., ®örre3=©ef. Seft. f. 9ied)t3*

u. SoAtalio., 13. 1912; Zimmermann, Sie päpftlidje Segatton in ber erften §älfte bes

13. SahrijunbertS, @örre§*@ef. Seit. f. <Red)t3» u. Sosiatro. 17. 1913, Sie päpftlidje Segatton

ju 93eginn be§ 13. 3flbrf)unbert3 im Sienfte ber Sheuäprebigt, ^nauifition unb Äolleftorie, SR.C
Suppig. XX, 1913.

§ 30. Ätt^cnocrfajfung unb Älerus.

2)03 pfeuboifiborifdje Qoeal ber Befreiung ber Sirdje üon ber §errfd)aft ber Saien mirb

im allgemeinen aud) für ben übrigen lirdjlidjen £)rgani3mu§ berruirllicE)!. (Sin SIeruS, beffen

ßrgänjung ein au3gebilbete3 2ßeir)ered)t (3tregularitätenlef)te) regelt, beffen mirtfcfjaftlidje

(Sicherung bie 33orfd)tift eine<a 2itel3 1 unb ba3 feit Qnnoaeng III. für untetgeotbnete ©rabe

allerbingä nid)t metjr aufredjtertjaltene Verbot abfolutet Drbinationcn aufhebt, ber üon ber

gamilie butd) ba3 QblibatSgebot (§ 24), üon ber SBelt 5. 33. burd) baö SSetbot be3 <Stubium3

ber ÜDcebijin unb be3 roeltlidjen SRedEjtä loSgelöft, aber bafür burd) roeitgefjenbe ^ßriüilegien roie

ba§ Privilegium immunitatis, b. rj. ber Steuerfreiheit (§ 24), fori, b. f). ber Befreiung 00m tt>elt=

lidjen ©eridjt, competentiae, b. tj. ber befdjränlten Sjollfiredbarleit gegen ba<o geifilidje ©in»

lommen begünftigt unb burd) ba3 Privilegium canonis 3
gefdjü^t ifi, leitet, in ben t)öl)eren SScifye«

ftufen, ordines sacri ober maiores, rooju feit ^nnogeng III. aud) ber Subbialonat §ärjlt, mit

einem unau3löjd)lid)en, übernatürlichen (Sr)ara!ter auägefiattet, bie §erbe ber Saien.

Garns, Series episcoporum (bis 1885), 2 93be., 1873—86; E u b e 1 , Hierarchia catholica

medii aevi I 2
, 1913, II, 1901, III, 1910; M. Fournier, L'eglise et le droit romain au 13 *

siecle, N. r. h. XIV, 1890, XV, 1891 ; © i Ii m a n n , £ur ©efd)id)te beS @ebraud)§ ber 2lu§*

brüefe „irregularis" unb „irregularitas", 91. f. I. $r. XCI, 1911 (erweitert aud) fep.), 98etblid)e

Äletifer nad) bem Urteil ber §rüfjfd)otaftif, 21. f. f. ftr. XCIII, 1913; Pollock and Mait-
1 a n d , The History of English law (§ 18, 1) I, p. 433; 93 a b e r , 2)er fileruS unb fein SRec£)t nad)
bem 3ürd)er 9?ict)tebrief, 1902; Poncet, Les privileges des clercs au moyen-äge, These, 1901;
Siciliano-Villanueva, Studi sulle vicende del foro ecclesiastico nelle cause dei

chierici . . . dalla fine del irupero carolingico al sec. XIV, 1896, 1901.

1. SerSatbinalat. Dbroobl meber eine befonbete 2Beif)e» nod) juri^biltionelle

©tufe bilbenb, gewinnen bie römifdjen ^arbinäle 4
, neben benen e§ nod) anbete, in 3)eutfd)Ianb

1 §oftienfi§ (§ 27, 3 b): intelliguntur pars corporis domini.
s Ürfprünglid) = 2ßat)räetd)en (freuj), bann = Sirdie, 9tmt§beäüge unb feit ^nnojenä III.

gefiedertes Grtnfomnten überhaupt. !q i n
f d) i u § , Är. I § 8 unb oben ©. 297 9t. 5.

3 c 29 C XVII q 4 (Elermont 1130, Sateran II 1139): Si quis suadente diabolo huius
sacrilegii vicium ineurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, ana-
thematis vineulo subiaceat, et nullus episcoporum illum praesumat absolvere — Sjorbe^alt ber
9lbfolution — nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui presentetur et eius man-
datum suseipiat.

4 cardo = Jüranget, §auptpunft, alfo cardinalis: einer ^auptfirdje in tjerDorragenber ©tel*
lung angetiörig. "Sen roten £>ut tragen bie farbinäle feit 1245, © r a u e r t

,
TOagifter ^einrieb

ber $oet (§ 28) ©. 107 f., 235 ff. ®a§ ältefte erhaltene 93eräetd)nt§ ber tömifeben Äarbinatate
bei Ä e b r , Italia pontificia (§ 22) I p. 3, unb barnad) bei 9J3 e r m i n g t) f f , 93®. § 19 lefete

9Inm. 93rijiu§, ®ie 9Jcttglieber be§ £arbtnat§follegium§ üon 1130—1181, Strafjburger pp.
®iff., 1912.
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j. 93. trierifdje, lölnifdje, ja jogar 21ad)ener gibt, al» SSdtjler, [lättbige ©eralfen, Berater, fratres

unb ©efanbte be§ ^ßapfieä (§ 29), aber aud) al§ QnterimSregenten ber ®ird)e ben erfien 9iang

nad) betn $apfl, mit bem fie jeit 9?itolau§ IV. 1289 (93ulle Caelestis altitudo) bie toidjtigften

turialen (Sintünfte gur §älfte teilen.

§ i n f ä) tu § , St. I § 32; SB e n d , SaS Satbinaßfottegium, $t. £$bb. LIII, 1884 unb 9tel.

in ©ejd). u. ©egenw. III, 1912; SBetmingboff, SS®. §§ 19, 43, 44, 45; S ä g mü II er ,

Sie 2ättgfeit unb (Stellung bet Sarbinäle bi§ SSonifag VIII., 1896, unb Zt). jQ. LXXX, 1898
(baju SS e n d ©ött. ©2t. CLXII, 1900, unb bagegen hiebet SägmüIIet, Sie oligatd)ijd)en

Xenbenjen be§ SatbinalSfollegS 23». D. LXXXIII, 1901, gut £ätig!eit unb Stellung bet

Satbinäle bi§ «ßapft 33onifaj VIII., £1). jQ. LXXXVIII, 1906); Sit j d) , Sie gtnanäöerwaltung
beö Satbinolfollegium§ im 13. unb 14. $af)tl)unbett, Sg. St. 11,4, 1895; SSoumgatten,
Unterfudnmgen unb lltfunben übet bie Camera collegü cardinalium üon 1295—1437, 1898,

91u§ Sanjlei unb Sammet, 1907; ©öllet, Sie constitutio: Ratio iuris unb itjte S3ebeutung

füt bie camera apostolica, 9t. jQ. XVI, 1902, $ut Stellung beä päpftlidjen Sametatä untet

Siemens VII., 91. f. f. St. LXXXIII, 1903; Kirsch, Note sur deux fonctionnaires de la

chambre apostolique au 13 « siecle, M61anges Paul Fabre, 1903 (ügl. aud) § 34).

2. SD i e SUetropolitangewalt. ®afür wirb ba§ ius metropoliticum ber @rg»

bifdjöfe (archiepiscopus ober aud) ein au^gegeidmeter S3ijcfc)of or)ne $robin§ unb -äftetropolitan»

gewalt) bon bem uniberjalen ^apfttum frjfiematifd) befcrjnitten unb in Slbfjängigteit gebrad)!;

am ©djlitfj unferer $eriobe büfjen fie 5. 93. ba3 S3eflätigung§= unb 323eif)ered)t für bie Suffragane

ein, unb jdjon jeit ©regor VII. ift ber (Srroerb ber SBeitjeredjte bom ^ßalliumempfang abhängig

gemad)t. Sie orientalifcfjen ^atriardjate leben infolge ber treu^üge, in Unterorbnung unter

9?om (1215: ©erjorfamäeib, $alliumbe§ug), freilid) nur borübergetjenb, wieber auf; £anbe3=

Primate Wie ber SJcainger, Trierer unb ©algburger bebeuten nidü biel metjr aI3 Sitel.

§ i n f d) i u § , St. II §§ 76, 77, III § 173; Luchaire, Manuel §§ 13—18; SB erming»
b f f , SS©. § 31 mit einet Überfielt übet bie ©liebetung bet beutfdjen Sitd)e im 9Jtittelaltet,

§§ 38, 48; § ü b n e t , Sie ^totiin^ialfttnoben im @tjbi§tum Saljbutg, Seutfdje ©efd)id)t§bl. X,

1909, XIV, 1913.

- 3. ® e r 33 i
f
d)

f ,
Ordinarius, dioecesanus, befjen juri§biltione!le guftänbigteit unter

®Iemen3 IV. (1265—68) unb SBonifag VIII. genauer beftimmt wirb (SBeirjeermäcrjtigungen,

litterae diroissoriae burd) ben episcopus proprius — § 64 — jeit ^nnogeng III.), gewann, joweit

nidjt bie gafjlreidjen (Sjemtionen jeine 9Regierung3gewaIt örtlid) ober für beftimmte ^erjonen»

Ireije (Drben!) einfd)räntten, wieber bie alte überragenbe Stellung, allerbingä in ftrenger

Unterorbnung unter ben $apft (apostolicae sedis gratia episcopus jeit bem 11. Qabrrjunbert

;

jeit 1059 aud) ber bon ©regor IX. an gemeinredjtlid)e, ben £erjen3eib nadjabmenbe Dböbienj»

eib). ®od) werben bie burd) ba3 germanifdje 9?ed)t für bie Siogefanämter unb »geifilicfjen ge*

fdjaffenen $ed)t3garantien gwar ber §anbt)abung burd) bie Saien entzogen, aber nid)t befeitigt.

9?ad) römifd)em dufter beftellte iudices delegati, bie im 13. ^abrljunbert palt be3 23ifd)of<§ in

ben fübbeutfdjen 23i§tümern tollegialifd) 9?ed)t fpredjen, werben bajelbft balb erfefct burd) bifd)ö>

lidje ßingelridjter, officiales principales (baneben olticiales foranei für Teilgebiete) nad) fran«

äöjijdjem 93orbilb, wie jie bie norbbeutjdjen Siögejen alä traft 95enefigialred)te§ beftellte 93er»

treter feit ber ^weiten §älfte be§ genannten Qal)rl)unbert§ bon bomberein unb au§fd)liefelid)

tennen. (Sie finb auf SBiberruf eingefegte 9tmt§träger mit ®el)alt unb mit manbierter iurisdictio

ordinaria (bal)er SBegfall beim Tobe be§ 93ifd)of§ unb Appellation nid)t an biefen, fonbern an

bie t)öf)ere ^nftang) für bie fireitige unb bie freiwillige ©eridjtäbarteit fowie für SSerwaltung^

gefd)äfte.

©infdjiu«, St. III § 166 1; SB e t m in g b f f , SS®. §§ 26, 27, 34,36,37,47;
Fournier, Les officiaiit&s au moyen-äge, 1880; S3 a 1 1 1) , ®a§ bifd)öflidje SSeamtentum im

Mittelalter, 3eitfd)t. b. ^argüet. XXXIII, 1900; Ütiebnet, ®a§ Speietet DffiiialatSgeridjt,

9Ritt. b .bift. SSer. b. «ßfalj, 29., 30. 1907 (aud) fep.); D b e t , Sie (£ntftel)ung beä bifdjöfltäjcn

^oftid)tetamte§, Sttap. Sibjefanblatt, 1909; Willing, Sie Dffijiale bet 33ifd)öfe üon kalbet-

ftabt, Stufe, St. 91., 72. 1911; ögl. aud) bie Sit. ju §§ 32, 40, 3; @ ü e 1 1 , Sie SBe«)bifd)öfe oon

^abetbotn, 1869, mit 3?ad)trag t>on 1879; Berliere, Les evgques auxiliaires de Cambrai et

de Tournai, de Thßrouanne, de Liege, Rev. bened. XX, 1903, XXI, 1904, XXIV, 1907, XXIX,
1912 (alle brei aud) fepatat); Kutjd)mann, Sie Siöseje SStanbenburg, 1906; SB e n d ,

Sie

Stellung be§ ®tjfttfte§ Wlainz im ©ange bet beutfdjen @efd)id)te, 3eitfd)t. f. beff. ©ejd). XLIII,
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1909; § a u cf , Tie (Sntftebung bet geiftl. Jerritorien, 3(bt). b. Seipjiger ©ei. b. 28iff. pbil.*bift.

fit. 1909 u. fig. Teutfdilanbsi V ®. 66 f.; SR t e b e r , 9fömifdie Ouellen jur fionftanjet SMStums*

gefcbid)te, 1908; 3 d) m a 1 fc , Tie 93egrünbung unb Gntroidlung ber fird)lid)en Organifation

Mecflenburgä im Mittelalter, 3bb. b. S?er. f. Medienburg. ©efd). LXXII, 1908; ©olbet, gut
©ejcbicbte ber 53a3ler Stynobal* unb Tiöacfanftatutcu, Statt). Sdiiüeijerbt., 1904; §autf, Tie
angeblichen Mainzer Statuten oon 1261 unb bie SKatnjet (Spnobcn be# 12. unb 13. ^abrbunbert«,

Sbeol. Stubien f. 3af)u, 1908; §übner, Tie ^ajfauer Tiöaefaufttnoben, 1911; (Seppelt
Tie «rcSlauer Tiösefaufnnobe Don 1446, 1912; r»gl. bie Sit. ju §§ 19, 3 unb 21, 2, 3.

4. $)i e 3) m I a p \ t C I ,
gleich, ben SÜollegiatftiftern nad) Sluflöfung ber vita communis

unb allgemeiner 33erroeltlid)ung feit bem Snbe bei 11. Safjrfjunbertis roenigftenl jum Seil

mbndufd) 1 unb nunmetjr unter 58crjid)t auf rüeltlidjen Shtgelbefig orgouijiert (canonici reguläres 2

neben ben saeculares), erhalten bem 93ijd)oj gegenüber eine ärjnlidie, nur madjtoollere Stellung

roie bal Marbinalsfollegium gegenüber bem $apft. Sie mahlen ifiu, mobci für alle Kapitels»

bejdjlüfje bai (Srforberuil ber pars maior (abfolutel 9M)t) et sanior (größere firdjlidje fttvcü-

6etou|ir)eit) gilt. Sie fetten itym bei ©ciftcslrantl)cit einen coadiutor (feit Qnnojenj III.), ober

merben bon ifjm befragt, fall! er ficf) altert» ober Iranlljeitlljalber felbft einen ©ehjtfen nimmt;

bod) ift ein coadiutor cum iure succedendi fletS bom s$apft j$u erbitten. Sie flehen ifrni bei ber

Regierung bei 93iltuml jur Seite, unb 3tr>ar untcrfd)f ibet bie Sdmle feit bem 13. 3<>fy$UTtbeti

groifdjen ben gälten bes bloften consilium (midjtige Vertoaltunglafte, Erlaß oon Siöjefan-

fiatuten u. a. m.) unb benen bei consensus (j. S3. bei alienatio bonorum, innovatio beneli-

ciorum, b. t). Sßeränberung ber Stircfjenämter), in roeldjen beiben Sftidjtemfyolung unb in meld)

legerem Nichterteilung 9iid)tig:feit nad) fid) gierd. Sede vacante üerroalten fie, in corpore ober

im Sumul, bie Siöseje unb bie bijd)öflid)e mensa; jeit S3onifaä VIII. gcl)t eben bie bifd)öflid)e

Qurilbiltion allbalb nad) ber Grlebigung auf bal Kapitel über, gür bie Stefetjung ber Kapitell'

pfrünben gilt, eücntuell nad) borangegangener, bem Slnciennitätlprinjip folgenber Option ber

borfjanbenen canonici für bal bafante Stanouilat, gemeinrechtlich, bal ius simultaneae colla-

tionis, alfo gemeinfd)aftlid)er SBeftetlung buref) 33ifd)of unb Kapitel; bie ®apitellfiatuten gefjen

aber bor, unb regelmäßig fjaben (roie bei mandjen Slöftern) nur 21nget)örige bei §errenftanbel

Zutritt. 9?eben 93olUauonifern mit votum in capitulo, stalhim in choro (<5I)orftur)l) unb prae-

benda (batjer c. in fructibus et floribus) ftetjen minberbered)tigte (c. in herbis, ebentuell in

pulvere), befonberl Slnroärter, domicellares. Senn ba feit bem 13. ^al)rt)unbert bie Kapitel

gefdjlofjen (clausa), b. fj. auf eine beftimmte ^ftünbensal)! feftgelegt maren, rourbe bie Erteilung

bon 3Intoartfd)aften, exspectantiae, üblid). Unter ben Sjollfanonifern roieberum unterfd)ieb

man bie ^ntjaber ber Signitäten (5. 33. ^ßropfiei, Sed)autei, tufiobie § 19, 2) mit ^urilbütiou

unb Gfjrenborrang, benen freilief) in 2)eutfd)lanb oft aud) ber choriepiscopus u. 21. ofme

^urilbiüion jugejä^lt rourben, unb bie ber ^erfonate 3
, b. fj. rool)l ber ^anonitate, mit benen

urfprünglid) 5ßfarrftellen an ftiftifd)en Äirdjen oerbunben maren, fpäter einfad) berjenigen, bie

auf ben ©tyrenborrang befd)ränlt »uaren, foroie bie bloßen officia, toeld) leitete aber nidjt mit

ben feit bem 13. 3af)tf)unbert jat)lreid)en ftänbigen vicariae (§unäd)ft für 93ifd)of unb 2)ignitäten)

berroed)felt merben bürfen, bereu 3ui)aber gleid) ben chori socii (jur Vertretung beim ßfjor»

bienft) all ^räfenj ober fonftmie organijiert, bem Kapitel gur Seite flanben rote etttm bie ®e»
eilen ber 3QJeifterfd)aft in ben 5un f

ten
/ nur °f)ne bie 2tu§fid)t auf Slufrüden.

Mayer, Thesaurus novus iuris ecclesiastici, 4 93be. 1791—95; § i n
f d) i u § fit. II

§§ 80 «1, 811, 82 1, 881, 89 ia, 114, 126; Luchaire, Manuel §§ 56, 57; 28 e r m t n g t) f f

,

93®. §§ 27, 32, 34, 35, roo auch, reiche Siteraturangaben; © d) u 1 1 e , Ter 2lbel unb bie beutfehe
fitrebe (§ 22) mit ber bon ihm unb bon SBerminghof f , £.

3
f. D?®. I, 1912 angeführten Sit.;

@ cb ä f e r
, Sßfarrttrcbe unb (Stift (§ 19, 2); M r i n

,
Reglements inedits du pape S. Gr6goire VII

pour les chanoines regidiers, R. ben. XVIII, 1901; SS in t e r , Tie ^rchnonftratenfer be§ 12. 8afn>
hunbertö, 1865; ©ägmüller, Tie 33ifd)ofgroahIbei ©ratian, @6rre§=@ef. Seft.f. 3?ed)t§*u. Sosialro.
1. 1908; Roland, Les chanoines et les elections du 11 e au 14 c siecle, 1909; 33 r u n n e r

,

1 3laä) cluniacenfifchem Mufter, fo bie fiongregation Oon ©t. SSiftot bei ^ari§, ober nad)
eiftercienfifebem, fo bie ^Srämonftratenfer (1120 Premontre oon Norbert gegrünbet).

2 Tie SRegel toar au§ ben Schriften 3tugufting jufammengeftellt
; baher ber Same 2luguftiner*

Ehorheirert -

3 SBeibe »erben in Teutfdjlanb ju ben praelati gerechnet, toährenb nad) Tefretalenred)t
baju neben 3thten nur $Mfd)öfe unb höhere Suri§°ifti°n§ inbaber gehören.
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Die 9Baf)lfapitulationen ber 93ifd)5fe üon Äonftanj, 8- f. ©efd). b. DberrfjeinS LH, 1898; 2t b e 1 1

,

Die Sßablfapitulationen ber SBürsburger 93ifd)öfe, 9trd). b. fjift. 93er. üon Unterfranfen, XLVI,
1905; SB e i g e I , Die 9Baf)lfapitulationen ber Starnberger 93ifd)öfe, 1909; Stimming, Die
9Baf)lfapitulationen ber erjbifchöfe . . . üon Maina, 1909; Wremer, ©tubien jur @ejcf)idt)te ber

Stierer 9Saf)lfapitulationen, SBeftbeutfcbe 3eitfd)r., 16. <£tgt)., 1911; t>. 9B r e t f d) f o , £ur gtage
ber 93efcfeung be§ eräbifdjöflidjen ©tuf)Ie§ in (Salzburg, Mitt. b. ©ef. f. ©aljburger Sanbeifunbe
XLVII, 1907; §aib, Die 93efefeung be§ 93Btum§ 93ri):en (1250—1376), $ubl. b. öfterr. f)ift.

£nft. II, 1912; $ u d) § , Die 93efefeung ber beutfcben 93Btümer unter *ßapft ©regor IX. unb bB
jum Regierungsantritt *ßapft Snnojenä' IV., berliner pfui. Diff., 1911; ügl. aud) bie Sit. ju § 24.

© i e r f e , Darf bei SiapiteBroablen fitnftd)tltd) ber geftftellung ber abfoluten Majorität ber
contemptus mit in 2tnfd)lag gebraut werben? D. 3. f. Är. X, 1901; ü. SS r e t f d) f o , Die
electio communis bei ben firdjlicben 9Baf)len im Mittelalter, D. 3- f- ®r - XI, 1902; grieben3*
bürg, ^nformatioprojene über beutfdje Sirenen in üortribentinifeber $eit, Q. u. au§ ital.

91rd). I, 1898; ©ägmüller, Der priefterliche Drbo be§ 3Ird)ipre§brjtcr§ (DefanS), §. ^b.
XXIX, 1908; 3 f d) o f f e

,
®efcf)id)te be§ MetropolitanfapiteB pm fjt. ©tepfjan in SBien, 1895;

93 todmann, llrfunblidje ©efd)id)te be§ §alberftäbter DomfapiteB im Mittelalter, ©ött.
pbit. Diff., 1898; ü. 93 tun n, gen. ü. tauffungen, Do§ Domfapitel bon Meißen im Mittel*

attet, Seipäiget ptjil. Diff. (aud) Mitt. b. 93er. f. b. ©efd). b. ©tabt Meißen VI), 1902; M a t i n g ,

Diöäefanftynoben unb Domf)etren*©eneralfapitel be§ ©tifte3 &übe3rjeim, C u. Darft. j. ©efd).
Rieberfad)fen§, XX, 1905; ©nann, 93eiträge jur 93erfaffung§gefd)id)te ber Domtapitel üon
93afel unb ©peier, greibutget Diö^Sltcf). XXXIV, 1906 (aud) Sübinget pbil. Diff.); 93 a ft g e n

,

Die ©efd)id)te be§ Stietet DomfapiteB im Mittelalter ©ötre3*@ef. ©eft. f. Red)t§* u. ©ojialto.

7. 1910; ü. äofitfjagen, Da§ Domfapitel be§ alten 93Btum§ 93amberg, 1907; © ö r r e §

,

Da§ Süttidjer Domfapitel, 93erliner pfjil. Diff., 1907; Müller, Da§ bremifche Domfapitel, ©reif§*
toalber pf)il. Diff., 1907; Dalberg et, ©efd)id)te be§ $aberborner DomfapiteB, Münft. ptjü.

Diff. (aud) 93eitt. j. ©efd). Rieberfad)fen§, 28. §.), 1911; Seuje, Da§ SlugSburger Domfapitel,
3eitfd)t. b. l)ift. 93er. f. ©d)tt>aben XXXV, 1909; 93i§famp, Da3 Mainzer Domfapitel bB
jum 9tu§gang be§ 13. 3«f)if)unbert§, Marburget pbil. Diff., 1909; ©tatflinget, Die (Snt*

midlung bet Domüogtei in ben altbatjetifdjen 93Btümetn I, Münd). pf)il. Diff., 1908, II, SubtuigS*

bafener $rogr., 1909; Riebnet, 93efifeungen unb Sinfünfte be§ 9tug§butget DomfapiteB,
9ttd). f. ©efd). b. £>od)ft. 9Iug§butg, I, 1909; §agemann, Da§ Dänabtüdet Domfapitel,

©teiBtratbet pf)ü. Diff., 1910; 92 o 1 1 a t p , Die 93etmögen3t>ettt>altung be§ münfterifcfjen Dom*
fapiteB, Münft. pljil. Diff., 1909, 3ur 9Birtfd)aftggefd)id)te be§ münfterfdjen DomfapiteB, 9Beft-

beutfdje 3eitfd)rift XXIX, 1910; Range, Die (Sntnridlung be§ Merfeburger DomfapiteB,
©reifStnalber pf)il. Diff., 1910; 93üdmann, Da§ Domfapitel gu 93erben, 93eitr. f. b. ©efd).

Rieberfad)fen§, 34 ^>., 1912; Dottel, Da§ Domfapitel üon Stmlanb, fönigäbetget pf)il. Diff.,

1912; 9S e b e t , Da§ Domfapitel üon Magbebutg bB 1567, £all. pfjil. Diff., 1912; © d) ä f e t

,

Die Sanoniffenftiftet (§ 5).

5. @onfHge3$mterred)t; ^nforporation. Dieben ben Semporalten beä

2lmte^ (beneficium) Jommen nunmehr bie ©^iritualien (officium) unb bie bamit üerbunbenen

öffentlichen 2Imtäpflid)ten (5. 33. 5ur JHefibeng feit 1179) toieber meijr sur ©ellung, roierooljl

bie fird)lid)en ©teilen aud) toeiterfjin fd)Ied)trceg a\§ beneficia be§eid)net werben unb über«

rjau^t bem roeltlidjen Sefjengüerbanb nunmehr eine Iird)lid)e, im Zapfte gipfelnbe geubal»

I)ierard)ie gegenübertritt (S)eüolution§red)t § 73). SDamit Rängen gufammen baä llnroefen ber

2lmtert)äufung, ber bie römifcfje ©tjnobe üon 1059 unb nad) it)r ba3 3. unb 4. Sateranlongil,

namentlid) roegen be§ 9JJif3braud)l ber ben ^äPften eingeräumten Si§toenfation§befugnig, um»

fonft entgegentreten l
, unb ba^ anbere ber 33erleit)ung bon tommenben, b. I). bon ^frünben

nidjt ju 2lmt^, fonbern gu bloßen ^utiung^roeden, feit 1274 berboten, aber ebenfalls felbft

an r)öt)eren 33enefi§ien unb an Abteien bom ^ßapfttum immer roieber geübt. ®asu lam bie

^nforüoration, entftanben burd) bie Slufredjterfjaltung beä im übrigen befeitigten 6igenlird)en=

red)t§ gugunften ber Slöfter unb burd) ben ft)ftematifd)en SluSbau beweiben unter bem neuen

tarnen mit ©efiattung ber bi^er berbotenen SSerroenbung bon Regulären ober bloßen

33üaren (§ 20, 1) bei ben ben ®löjtern gehörigen S?ird)en. äftitfnn bebeutete bie S'Jeueinüerleibung

einer ^ßfarrfirdje bor allem ben Untergang ifjrer 9?ecfjt3perfönlid)feit unb ben Slnfall it)reS 23er»

mögend an ba§ begünftigte ^nftitut (Slofter, (Stift, Uniberfität, ©pital). $a<§ Pfarramt blieb

ertjalten unb rourbe burd) einen vicarius perpetuus mit ^5farreigenfd)aft berfetjen, ben ber S3e-

günftigte präfentierte unb notbürftig j$u erhalten I)atte (portio congrua). ©0 bei ber incorporatio

quoad temporalia ober minus plena. 23ei ber roeitergd)enben incorporatio quoad temporalia

1 Rad) juüerläffigen eingaben be§ 15. ^atjrtjunberB famen Häufungen üon 200—300 ^frünben
in einer §anb üor.
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et spiritualia ober pleno iure üerfd)roanb aud) baS Pfarramt; baS $lofter ujro. als foldjeS roar

fortan Pfarrer unb berfab, ben SDienft burd) einen ejponierten SDlöndt) ((Sjpofitur) ober einen

oon xtjm ernannten amooibeln 33i!ar. ßnblid) roar unter Umftänben aud) bie (Sinberleibung ber

bifd)6flid)en QuriSbiltionsredjte möglicfj, incorporatio plenissimo iure. Sie burd) bieje ÜWafj»

regeln begroedte ßingiermng beS nieberen 2Belifird)engut£> jugunften ber $Ibfier rourbe in jebem

gall eneidjt.

Sq i n j d) i u i , fr. III §§ 143, 158 1 , 159 i
; 28 e r m i n g f) o f f . 23®. § 38; <£ u b e 1

,

In commendam Derlietjene Abteien (1431—1503), 33eneb. St. SR. XXI, 1900; ©infdjittS}
3ur ©efd)id)te ber 3nt°rporation, in ben 23erliner geftgaben für &effter, 1873, unb in feinem
Jh. II § 109; ©Queller, ©te ^nforporation, 1900; 28 o 1 1 e r $ b o r f , Die Ded)t3üert)ält*

niffe ber ©reifSioalber s$farrtird)en im Mittelalter, 1888; S t u ß , Da3 Münfter ju greiburg i. 23r.,

1901, ©ratian unb bie Gigentirdjen (§ 24); Froger, Une abbaye (S. Calais) aux 14 e et

15« siecles, R. q. h. LXXI, 1902; S d) n e i b c r , Der Jraftat De limitibus parochiarum beä

fonrab oon Megenberg, 3b. XXV, 1904; 33 a i e r , Ein 93eitrag jur ©efd)id)te unb 23ebeutung
ber diemtion, 3. f. ©efd). b. Cberrf)ein3 LXIV, 1910, 2tu3 fonftan$er Domfapiteteprotofollen

(1487—1524), 3. f. ©efd). b. CberrfjeinS, LXVI, 1912; 28 a g n e r , Die £ird)enbaulaften für
inforporierte Sirenen im Mainzer ©rjbi3tum, D. 3. f. fr. XXII, 1912.

§ 31. Sie ßoten.

$>ie Saien fommen faft nur nod) als 9tegierungSobjefte in 93etract)t.

1. $atronatred)t;erftc23itte. 28o eS nid)t augeljt, itjren öinflufj gang §u

befeitigen, rcirb er roenigftenS red)tlid) unfdjäblid) gemadjt. 2)er an ©teile beS (£igenfird)en=

red)tS getretene ^atronat, natürlid) aud) ®eiftlid)en gugeftanben, ruitb bon Slleranber III. als

ius spirituali adnexum erflärt, roaS feine Unterftellung unter bie fird)lid)e ©efe^gebung unb

©erid)tSbarfeit unb praftifd) bie Verfügung ber Äird)e über feinen ^nfyalt ntit ber ÜOcogüdjfeit

einer allmäf)lid)en Jperabminberung bebeutet. 3n Sfafnitpfung an ehemalige 3UD rf)°tfird)en
oon {yronrjöfen uftu. roirb in 3)eutfd)lanb ber binglid)e, mit bem jeweiligen (Unter») Eigentum
an einem ©runbftüd oerbunbene ^atronat burdjauS Kegel. 3n oen ^ßatronat fleiben fid) jetjt

aud) ehemalige freie ©emeinbetüaf)lred)te. Sie ftäbtifdjen 33ürgerfd)aften präfentieren ben

bon ifmen geroäfjlten Pfarrer entroeber bireft an ben 93ifd)of ober burd) ben Stabtfjerrn als

Patron, bem gegenüber fie ein SubpräfentationS* ober ^cominationSredjt befi|en. Sie greifen

übrigens, gumal nad)bem fie bie burd) Qnforporation in bie Stifter (§§ 19, 2; 30, 5) ifjreS alten

StiftungSgutS beraubten &irdjen neu botiert Ijabeu, aud) fräftig in bie ®ird)engutSberröaltung

ein (ftäbtifdje Äirdjenfabrifen). ©nblid) nehmen, minbeftenS feit bem 13. Qarjrfjunbert, unb
groar otyne anberS als Dorübergefjenb um bie fird)tid)e SInerfennung fid) gu bemühen, bie beutfdjen

Äaifer unb Könige, balb aud) bie geifilid)en unb roeltlidjen SanbeStjerren baS Dtedjt in SInfprud),

einmal nad) il)rer Krönung begro. nad) bem 9tegierungSantritte Don jebem oerleilmngSberedjtigten

Stift ober Älofter bie Übertragung einer ^ßfrünbe ober eines 23dariatS (gelegentlid) aud) an

nieberen ^irdjen) an eine üon iljnen begegnete ^ßerfon, ben precista, ober beffen Slufnafjme

al§ ^anonifer, ÜDcbnd) ober 9conne gu Dertangen, ius primariarum precum 1
.

© i n f d) i u § , 9x. 11 §§ 128 m, 129, III § 141 ; 28 e r m i n g f) o f f , 25®. §§ 23, 28, 29, 38;
Stuß, (5igenftrd)e (§ 7), fünfter ju greiburg (§ 30, 5), 3. f. 31®. III, 1913; SR i e t f d) e 1 , Die
Stäbtepolitit §einricf)3 be§ Söföen, Sq. 3. CII, 1909; 28a|rmunb, Da§ tird)enpatronatred)t unb
feine ©ntnridlung in Cfterreid), 2 23be., 1894—96; Sdjinbler, 3ur gefd)id)tlid)en ©nttuicflung be§
Saienpatronat§ unb be§ geiftlidjen $atronat§ nad) germanifdjem unb fanonifd)em Sfte<ä)t, St. f. f.

®r. LXXXV, 1905; Soffen, $fälgifd)e ^atronatpfrünben üor ber 3ieformation, gretburger DibV
9(rd). XXXVIII, 1910; f ünftle, Die beutfdje Pfarrei unb ifjr Ütedit ju Stuägang be§ 90tittelalter§,

Stuß, St. 26. I»., 1905; Sailen, Die oberfd)toäbifd)en «ßfrünben beö 23i§tumi fonftanj
unb ifjre SSefeßung (1275—1508), Stufe, fr. 9t., 45. u. 46. 1907; 21. D. 9« e i) e r , Stubien
pr 2?orgefd)id)te ber Deformation au§ fd)lefifd)en auellen, 23re§lauer pt)U. Diff., 1907; f . m ü 1 1 e r

,

Die (Sulinger ^farrfirdje im Mittelalter, 28ürtt. 2?ierteti.§. XVI, 1907; 9? a u f d) e r , Die «ßräbi*
faturen 28ürttembergg öor ber Deformation, 28ürtt. ^bb. f. Statift., 1908; Mehring, Stift
Sord), Quellen jur ©efd). einer $farrfird)e, 28ürtt. ©efd).*Q. XII, 1911; 33 erbig, Die SKeffen
unb beren (gintommen bei ber St. 9ttori5tird)e ju Coburg, D. 3. f. fr. XX, 1911; Sd)iller

,

1 Darüber toirb bemnädjft auf ©runb reichen 0,uellenmaterial§ in Stuß, fr. 9t. tjanbeln:
23 a u e r , Da3 3?ed)t ber (Jrften 23itte bei ben beutfd)en fönigen unb dürften bi§ gum 23a§ler
fonjil.
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93ürgerfd)aft unb ©eiftlid)feit in ©oSlar (1290—1365), Stuft, fr. 91., 77. 1912; Schmibt,
Urfunben unb Sitten aus bem DefanatSarcbiö ©tilfeä (1300—1810), 1912; § e cf , DaS firchen-
roefen ber Stabt §anau o. 931., 3- f< heff. ©efd). XLVI, 1912; §eep e, Die Drganifation ber

91ltarpfrünben an ben $farrfird)en ber Stabt 93raunfd)tt>eig im Mittelalter, ©öttinger pf)U. Diff.
(aud) im Qb. b. @efdi.*93er. f. b. &erj. 93raunfd)tt>eig XII), 1913: Neuffen, Topographie ber
Stabt föln im Mittelalter, 2 93be., 1910; Tamassia, Chiesa e populo, Arch. giuridico XLVI,
1901; Moresco, Le parrochie gentilizie genovesi, Riv. ital. per le scienze giur. XXXI, 1902;
S d) tu e i j e r , DaS ®emeinbepatronatSred)t in ben Urtantonen, 3- f. Sdjroeij. SRedjt XLVI,
1905; Füller, DaS fird)enpatronatSred)t im Danton ßug, @efd)id)tsfreunb ber V Orte,
LXVII, 1912; Dobiache-Rojdestvensky,Lavie paroissiale en France au 13 » siecle,

1911; 5trenS, Der über Ordinarius ber Offener StiftSfird)e, 1908; galt, Die pfarramtlicfjen

9lufaeidmungen beS Florentius Diel ju . . . Mains, Erläuterungen ju ^auffenS ©efd). IV, 3, 1904;
© r e ö i n g ,

^ob,. 6dS ^farrbud), ©reüingS 9teformationSgefcb. Stubien, 4./5. 1908; 8 ö t) r
,

Metbobifd)*fritifd)e Beiträge jur ©efd)id)te ber Sittlid)feit beS fleruS ... am 9tuSgang beS Mittel*
alters, ©reöingS 9teformationSgefd). Stubien, 17. 1910, forme S d) ä f e r , 9t. Q. XX, 1906,
XXIII, 1909; $aSbagenunbSauerlanb, SBeftbeutfdje 3eitfd)rift XXIII, 1904, XXVII,
249 ff., 1908; Störmann, Die ftäbtifd)en ©ratmmina gegen ben fleruS am 9luSgang beS Mittel*
altert unb in ber SteformationSjeit, Münft. ptjil. Diff., 1912; 11 b 1 i r j , Die 9?edinungen beS firdi*

meifteramtS Pom t). Stephan gu SBien (1404—1535), I, II, 1902; f otbe, tirdjlidje 3uftänbe
Strasburgs im 14. gabjfjunbert, 1903; 93 r e b t , DaS (Sigentum am Strafjburger Münfter, 1903;
©oulin, Sine neue Ürfunbe fönig SigmunbS unb ibre 93ebeutung für bie Kenntnis beS preces
primariae, 3». b. fr f. ö. @. XXXIII, 1912, §atfd)ef, (£nglifd)e 93®. (§ 18, 1) S. 262 ff., 313 f.

2. <S n ft ro e r b e n bie Soien bom ® l e r u § nur geleitet 1
. 3m 93u rV

roefen behält $nno§en§ III., feitbem bie 90<cinbeftoorfd)rift öfterlidjer 93eid)te unb Kommunion
befiehl (praeceptum paschale), bie (Sünbenbergebung bem ^rtefter bor, beffen 2Ibfolution£>*

fenten§ roie ba§ germanifdje Urteil ber Seiftung, nämlid) ben SöufjtuerFen, borangef)t, alfo

3toifd)en* unb (Snburteil gugleicf) ifi. anberer 93ejieb,ung erhält bie firct)e bie §errfcrjaft

über laifole £eben3berf)ältmffe burd) bie bon ^ßetru§ Sombarbu§ unb SljomoS bon 2tquino ju

unbeftrittener 2lnerfennung gebrachte ©aframent§notur ber Sfje. ®enn biefe bebingt bie Unter*

ftellung ber ©t)e nid)t blofc unter bie ürdjlidje @erid)t§borfett, bie fid) ja fd)on geraume geit

angebahnt rjatte, fonbern aud) unter bie fird)lid)e ©efe|gebung. @§ entroicfelt fidj ein reichet

unb fein burd)gebilbete3 fanonifdjeS @b,ered)t, ba§ gtoar für bie ©l)e[d)lie^ung nichts abträgt,

fonbern im ©egentetl mit ber bon it)tn in ben germanifd)red)tlid)en ©ebieten jum (Steg ge*

brachten, berftüd)tigten römifcfjen gormtofigfeit eber einen 9tücffcf)ritt herbeiführt, rote aud)

bie nad) il)m bermöge bermuteten affectus maritalis gegebene 2JJöglid)feit, ba§ 93erlöbnts>

(sponsalia de futuro) burd) copula carnalis in bie ©t)e (sponsalia de praesenti) überjufür)ren,

SBebenfen erregt, ba§ aber anberfeit§, inbem e§ bie ©letdjftellung bon 9J?ann unb SBeib er=

^roingt, bie SSertoanbtenetjen jurüefbrängt unb bem ^ßringip ber Unauflb3Iid)feit ber Sb,e gum

©ieg bertjilft, ein bleibenbe§ 93erbienft um bie fittltd)e §ebung ber (Srje erwirbt, greilid) roirb

bie faft einer 93erunmöglid)ung g!eid)!ommenbe @rfd)tüerung ber Sdjeibung nur erfauft burd)

eine gewaltige (Steigerung ber SInnullationSgelegenheit; bie Sefjre bon ben ©r)er)inberniffcn

erlangt eine ungeahnte 3lu§geftatrung.

$ i n
f
d) i u S , fr. IV § 203 "i; 303 e r m i n g fj f f , 93®. § 41; f . 3R ü 1 1 e r , Der Um*

fcfnmmg in ber 2eb,re üon ber 93ujje tüäfjrenb beS 12. ^a|f)rl)unbertS, Stjeol. 21bbbl. für 3Beij*

fäder, 1892; f ir f d) , Der sacerdos proprius in ber abenblänbifd)en firdje oor 1215, 91. f. I. fr.

LXXXIV, 1904; 93 r u b e r S , Die allmät)lid)e Einführung läfjlicrjer Sünben in baS 93efenntniS

ber 93eid)te, 3. f. f. Xi). XXXIV, 1910; Laurain, De l'intervention (§5); ® r m c r , Die
Saienbeid)t im Mittelalter, 93eröff. a. b. TOindmer tird)ent)ift. Sem. III 7, 1909 unb baju ©ill*
mann, fatt). XCIII, 1913; §aring, Die 9lrmenfünberfommunion, 1912 (baju ©ill*
mann, 91. f. t. fr. XCIII, 1913); Sdjmifc, Sühneluallfabrten im Mittelalter, 93onner

pl)il. Diff., 1910; Cox, The sanetuaries and sanetuary seekers, 1911; Heath, Pügrim
life in the middle ages, 1911; griebberg, DaS 9ted)t ber ebefd)liefjung, 1865; 6of)tn,
DaS 9f}ed)t ber grjefd)liefumg, 1875; greifen (§ 14); Es mein, Le mariage en droit

canonique, 2 vol.., 1891; Brandileone, Saggi suila storia della celebrazione del matri*

monio in Italia, 1906; C h e n n , Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux, N.

r. h. XXXVI, 1912; ö. ^örmann, Die Desponsatio impuberum, 1891, Ouafiaffinität, I,

III, 1897, 1906; Sdjarnagl, DaS feierliche ©elübbe als ehehinberniS, Strafjburger Sheol.

1 Die 93ulle: Unam sanetam nimmt nidjt blof; jeben £f)riften, fonbern omnis humana crea-

tura für bie 93eberrfd)ung burd) ben $apft in 9lnfprud>; %uben unb Reiben finb nidjt in, roobl

aber sub ecclesia. (Snbemann, Stubien in ber romanifa>fanoni[tifd)en SSirtfdjaftS* unb
9ted)tSlehre I, 1874, II, 1883; § i n j d) i u S , fr. V § 280.
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Stubien IX, 1908; ». $>ujjaref, Sie bebingte Crjefdjlicfjuna,, 1892; Ä ö ft l e r , ®tc oäterlidie

ehebettulligung, Stufe, Sir. 21., 51. 1908; 3 e t) 1 i n g , 3ur 2et)K oon bcn 2Billen*mängeln

im fanoniichen 9Jedit, Ifrlauger cftfd^rif t, 1901; Sd)oen, 33esief)ungen 5tuifdien Staat unb

ftitdje auf bem ©ebict beS ßhereditS, ©bttinger geftfchr. f. 9?cgel3bergcr, 1901
; g a f) t n e t

(§ 21, 2); Dumas, Histoire de l'indissolubilite du tuariage en droit francais, These, 1902,

$3 öden hoff; 'Sie römddje Slirche unb bie Speifeiafeungen, Sh. O, LXXXVIII, 1906, Spcife*

jafeungen moiaUd)er 2lrt in mittelalterlidjen Stird)enred)t3quellen, 1907; »gl. aud) bie Sit. ju

§§ 21, 2, 3, 26, 3 unb 87.

§ 32. Die fircitigc ©ertd)tsbatfeit.

Sie ßhcfadjen madien einen ^auptbeftanbteit ber ©trcitgcgcnftanbe au§, bie nad) bcm

2leiretalenred)t, ioeil rein getftlid)cr Sratur (causae mere spirituales), bor ben geiftlidjcu 3ftd)tcr

gehören. 9)?it ben ^atronat» (§ 31, 1), ^frünb- unb getjutftreitigfeiten gieht er aud) SBertubniä*,

Sotal«, Statut, £eftament§= unb mit einem ©tb beftärfte 93ertrag3angelegenf)eiten al§ spiri-

tualibus annexae ober mixtae bor fein gorum, toogu bann nod) bie ©treitigfeiten ber miserabiles

personae, alfo ber Sinnen, SBitroen, SBaifen, ®reugfal)rcr, fommcn, bon 9?ed)t§ocrroeigerung§=

fällen unb ben causae clericorum, bie, roeuigftenS roenn ber Seflagte Älerifer roar, felbft=

oerftänblid) bom geiftlidjen ©eridjt beanfprud)t rourben, gang abgefetjen. Siefe 9tu*bel)nung

ber geiftlicrjen ©erid)töbarfeit begegnete groar in ben ©täbtcn einer gum Seit erfolgreidjen

Dppofition, fanb aber int allgemeinen Slnflang, roeil baS fdjriftlidje Verfahren unb bie burd)

bie SSetfrüppelung ber roeltlicrjen 0erid)t3barfeit erft gu bollcr 2ßertfd)ät}ung gelangenbe ©id)er=

J>eit ber 23ollftrecfUng fie bem 9?ed)tfud)enbcn erroünfd)t machten.

Luchaire, Manuel §§ 65, 279; SBerminghoff, 93®. § 28; t>. S3 e t fj m a n n *

fcollroeg, 2er Gioüprojefj beS gemeinen 9ted)tS, VI, 1, 1874; $ a c o b i , Ser ^rojeß im
Decretum Gratiani unb bei bcn älteften Sefretiften, 3.

3
f. 9t®. III, 1913; Ott, STird)lid)e ©eriditS*

barteit, Öfterr. Staat^roörterbud) 2
,
III, 1907; 05 r o 6 , Sie 23eloeiötheorie im fanonifchen ^ßrojefe,

2 Seile, 1867, 1880; SBarjrmunb, Ser Parvus Ordinarius, 21. f. f. Är. LXXXI, 1901, Actor
et reus, 2t. f. f. Str. LXXIX, 1899, Cuellen gur ©cfd)id)te be3 tömifdHanonifchen $roäeffe§ im
Mittelalter I, 1905—07, II, 1, 1913; Beauchet, Origines de la juridiction ecclesiastique

et son developpement en France jusqu'au 13« siecle, N. r. h. VII, 1883; P. Fournier,
Les conflits de juridiction entre l'eglise et le pouvoir seculier (1180—1328), R. q. h.

XXVII, 1880; 9tteber, Sa3 geiftlidje ©ericht be§ §od)ftift$ fonftanj in 3üridi, 2t. f.

f. Sh. LXXXIII, 1903; Tadra, Acta iudiciaria consistorii Pratensis, I—VII (1373—1424),

1893 ff. (aud) im Historicky Archiv); Ulanowski, Acta capitulorum necnon iudiciorum
ecclesiasticorum selecta (@nefen«$ofen 1403—1530), I, II (= Mon. medii aevi hist. res gestas

Poloniae illustr. XIII. XVI) 1894, 1902; 9R a f <f) t e , 2tu§ bem Urteil§bud) be§ geiftlid)en ©erid)t§

2tug#burg, fyeftgabe f. Spänel, 1907 ; G e n e s t a 1 , Le Proces sur l'ötat de clerc, ficde prat. des Hautes
Stüdes, Sect. de sc. rel., 1909; Ober, Sie SReseption ber fanonifchen 3'>°il :P i:oä eMDrmeit • • •

im geistlichen ©eriri)t ju Strasburg, 21. f. !. STr. XC, 1910; »gl. aud) bie Sit. ju § 30, 3.

§ 33. Slrafred)t unb Sltofocrfobrcn, Äetjertitqutjttion.

9lud) ba§ fanonifdje ©trafrecfjt ift unioerfal unb, roeunfd)on nur bon galt gu cnt»

ftanben, tuiffenfcEjaftüd) burd)gebilbet. ®od) bient aud) e§ ber SSefyerrfdmng ber 9Belt, beren

Dbrigfeit fid) it)rer Aufgabe ja fo roenig geroacfjfen geigt, ba^ bie ®ird)e i^r fogar bie $rieben§*

betoarjrung abnimmt im ^nftitut be3 ©otte§frieben§, treuga Dei (in ©übfranfretd) feit 1040)

mit feinen gebundenen 2;agen (SDonnetötag bt§ Montag) unb feinem 2)auerfd)u|3 für Seute

unb SBerfgeuge be§ griebenö (Jauern, Slrbeitögerät). Unb e§ ift au^gefprodjen f)ierard)ifd),

get)t alfo namentlid) au§ auf ben gd)u£ ber fird)lid)en 2tmt§träger unb be§ fird)lid)en @igen=

tum§ (Qualiftgierung be§ 9?aub§, ®tebftat)tö unb ber fonfhgen SSerle^ung bon Äirdjengut) unb
erftrebt befonber§ im Siggiplinarftrafredjt bie ®urd)füb,rung be§ 3ölibat§, bie ©id)erung ber

gretl)eit ber fird)lid)en SBa^len, bie 2Tbnbung ber Simonie, gür fo!d)e Qroede benu^t e§ un-
bebenftid) aud) (Strafmittel, bie Unfcfjulbige mittreffen, roofür bie fjäufige SSertuenbung be§
Sofalmterbiftg, gumal als interdictum ambulatorium, b. f)- für ben jeroeiligen 2tufent^attäort

be§ SSerbred)er§, unb bie SSeftrafung ber D'cacfjfommen für ®elifte it)rer SSorfaI)ren (feit bem
13. 3af)rf)imbert bei ®e|erei) SSeifpiele finb. 2Iud) bie SSerf)ängung ber (Sjfommunifation gu

SjerutionSgroeden für ©etbforberungen (g. 33. ber ®urte auf SSertei^ungSgebütiren) begreift

fid) nur bom ©tanbpunft ber mittelalterlid)en 33ermengung geiftlid)er unb materieller Singe
auä. ©erabe bie übertriebene §drte beranlafjte aber aud) roieber 2tbfd)roäd)ungen, bie fd)tief3lid)

enj^Hopäbie ber iHe^tsroiffenfc^aft. 1. ber 3!eu6earb. 2. Slufl. »anb V. 22
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bie ©trafmittel abftumbften. ©o mufjte für ben galt be§ $jntetbift§ junäctjft burd) ^ßribilegien,

bann aber attgemein burd) SBonifag VIII. bie ©penbung be§ SSuftfaframenteS, ba§ 2UtefjeXefen

bei berfdjtoffenen Slüren unb bie Stöfjattung öffentlicher geftgotteSbienfte geftattet werben.

$infd)iu§, fr. V §§ 265, 271—275, 281; fcuberti, ©tubien sur 9led)t§gefd)icf)te

ber ©otteäfrieben unb Sanbfrieben, 1892; 33 1) 1 o f f , ®a§ Verbrechen ber Zauberei (crimen
magiae), 1902; S c h i a p p o 1 i , Kesponsabilitä penale senza dolo o colpa nel diritto canonico,

Studi ... in onore di . . . Scialoja, II, 1905; Va c a n d ar d, Stüde historique et critique sur

le pouvoir coercitif de l'figlise, R. du clerge franc. XLV 1905, XLVI, 1906 (aud) fep. 1907);
K r e b i e h 1 , The interdict, its history and its Operation, 1909; Weber, A history of siinony

in the Christian church, 1909; Vernay, Le Liber de excommunicacione du cardinal Berenger
Fredol, 1912 (unb baju V i o 1 1 e t , in ber Histoire litter. de la France XXXIV, 1911, p. 1 ss.)

SDie päpftlidje unb bie bifd)öflid)e ©trafgewalt werben gefteigert, wogegen bie priefterlidje

nunmerjr berfd)Winbet. SSei ber (Sjfommunifation wirb bie auf ben SSerfetjr mit bem ©ebannten

gefegte ©träfe auf bie excommunicatio minor ermäßigt. S)ie 21mt§entl)ebung fpejiatifiert fid) banf

ber 23erfird)tid)ung be3 BenefigiatWefenS in bie brei SIrten ber suspensio ab ordine, ab officio,

a beneficio, wie aud) bie 2lntt§entfe|ung bei häufiger werbenber privatio beneficii in bie fd)tidjte

depositio unb in bie mit bem SSertuft ber geifttidjen ©tanbe§red)te berbunbene, bie Stuäliefer*

barfeit an ben wettlichen 9xid)ter nad) fid) jiebenbe, feierlid) unb au§brüdlid) berhängte degradatio

(feit Qnnojeng III.) au§einanbergef)t. 9luf ©ratian füt)rt fid) §urüd bie infamia ecclesiastica,

ber feit S3onifa§ VIII. namenttid) ber tätliche Angreifer eines ^arbinaB berfällt. $m ©traf*

berfafjren gelangen Neuerungen bon rDeltgefd)id)tlid)er S3ebeutung §um Durd)brudj. gunädjft

fyat nunmehr jebem auf ©jfommunifation gerichteten Verfahren eine breimalige 9M)itung

(monitio evangebca ober canonica) tioraufjugefjen. 3)ie (Sinteitung be§ ©trafberfatjrens? aber

gefd)iel)t nad) ^nnogeng' III. epod)emad)enber 33eftimmung auf bem ßateranfongil 1215 ent»

Weber per accusationem (alter 2mflageprogefi) ober per denunciationem, inbem nad) frud)tlofer

caritativa correctio, b. 1). Mahnung §ur Söefferung, ber 9tid)ter burd) bie Senungiation jum

(Sinfcrjreiten bon 21mt§ wegen berantafct wirb, ober enblid) per inquisitionem, wofür clamosa

insinuatio, alfo Wieberfjolte SSergeigung, ober publica fama, b. 1). Diffamation burd) @erüd)t

SSorauöfet^ung ift, unb worauf bag £)ffi§iatberfar)ren (aber nie auf degradatio) anhebt. Söcit

legerem ift ba3 ^nquifitionSberfahren ©emeingut be§ abenblänbifdjen ^ßro§e^rect)tö geworben.

Dfyte Verfahren trat Söeftrafung ein bei notorium (delicta rnanifesta, quae iudiciarium ordinem

non requirunt; f)ier fam e3 gu einer bloßen VromulgationSfentenä) ober bei freiwilliger Unter»

werfung. Beweismittel war namenttid) ber 9teinigung3eib mit geifern, purgatio canonica

(@egenfa£: p. vulgaris burd) ©otteäurteil). $a<§ Verfahren richtete fid) feit bem 12. Satjr*

fjunbert, inSbefonbere wegen fetjerei, aud) gegen £ote unb fonnte gur 21u§grabung be§ SeicfmamS

au£ ber geweiften @rbe führen (aber aud) Slbfolution bon Soten).

§ i n f d) i u 3 , fr. V §§ 261, 262, 264, 278, 280, 282, 284, 285; § a u § m a n n
,
@efd)id)te

ber päbftiidien Stefpröatfälle, 1868; 9t. © d) m i b t , $ie &erfunft be§ 8nquifition§proaeffe§, grei»

burger geftfchrift, 1902; 2 e E , %>a§ fird)liche S3egräbni§recht, 1904.

Die furd)tbarfte Verirrung ber mittelalterlid)en $wang§fird)e würbe bie $et3erinquifition,

bie itjren Anfang naljm, als feit bem 12. Qaljrbunbert l)äretifd)e Bewegungen, wie bie ber fran*

§öfifd)en tattjarer (baf)er Getier), in bebrol)Iid)er SSeife um fid) griffen \ unb ba3 $apfttum,

anfänglid) in fonfurreng mit ben bi§l)er guftänbigen 93ifd)öfen, bie tefcerberfolgung in bie

£anb ju nehmen fid) berantafjt fal) (1227 ©regor IX.). 3unäd)ft würben für bie 31uffpürung

ber fetier päpftlidje ^npuifitoren au£ bem ®ominifaner=, bann aud) avä bem g-ranji^faner»

orben beftellt, weldje batb aud) bie 9?ed)tfpred)ung übernahmen. ®a§ $8erfaf)ren wie§ gegen»

über bem gewöl)nlid)en per inquisitionem bie 23efonberl)eit auf, ba^ bie Namen be<§ Slnlläger»

unb ber 3eu9en berfdjwiegen werben mußten, ba^ aud) 3"fawe unb fonft Qeugn^unfä'bige

ritö 3eugen gugelaffen würben, unb bafj man, nötigenfalls unter SInwenbung ber polier, unter

allen Umftänben ein ©eftcmbniS ju ergielen fud)te. S)ie orbentlid)e ^et^erftrafe war feit

griebrid) II. (§ 25) bie burd) bie weltlid)e Dbrigfeit gu botlsierjeube Verbrennung. 3n Seutfdy

1 3m 3ufammenfjang t)iermit fanb Wotjl aud) bie refolutio bebingte 2;aufe 91ufnat)tne in§

ISetretatenrectjt.
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lanb t)aben ber Fanatismus unb bas blutige önbe bes erften Äe$errid)ters, Sonrab Don Harburg

(1231—33), roenigftens bie heilfame SSirfung gehabt, bafj man nod) ein 3ahrl)unbert lang üon

päpftlidjen Äe|3errid)tern berfdjont blieb.

&infd)iu3, S?r. V §§ 286, 289—97; &anfen, ßauberiüatjn, ^nquifition unb £>ejen*

projefe im Wittelalter, 1900, Quellen unb llnterfud)ungen iur ©efd)id)te be3 §>erenruahn3, 1901;

Lea, A history of the Inquisition of the Middle Ages I—III, 1888 (franjofifd) üon Reinach,
3 vol., 1900/02, beutid) oon $ a n f e n , 3 33be., 1905—13, unb baju Saumpttcn, Sie SBerfe

üon ^»enri Gharleö 2ea, 1908); Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae

pravitatis Neerlandicae I—V, 1889—1906; g i cf e r , Sie gefefeliche Ginführung ber JobcSftrafe

für Kefeerei,
SM. b. 3- f- °- ©. I, 1880; Renner, Seiträge jur Organisation unb itompetenj

ber päpftlidjen Äefeergerid)te, 1890; Jheloe, Sie Äefceroerfolgungen im 11. unb 12. ^ahrbunbert,

2lbt). j. ÜJKttl. unb teueren ®efd). Don 0. 93cloro, ftinfe, TOeinecfe, 48. 1913; Havet,
L'heresie et le bras seculier au raoyen äge jusqu'au 13e siecle, 1881; M linier, L'inquisition

dans le midi de la France, 1880, L'figlise et la societe cathare, R. h. XCIV, 1907; T a n o n
,

Histoire des tribunaux de l'inquisition en France, 1893; D o u a i s , La formule: communicato
virorum bonorum consilio des sentences inquisitoriales, M. a. XI, 1898, S.-Raymond de Penafort

et les heretiques, cbenba XII, 1899, Documents pour servir ä l'histoire de l'inquisition dans le

midi de France, 2vol., 1901, La procedure inquisitorialeenLanguedocaul4" siecle, 1900, L'inquisi-

tion, ses origines,saprocedure, 1909; Vaca ndard, L'inquisition, 1909, La question albigeoise, 1910

(aud) in feinen fitudes de critique et d'hist. rel.); M a i 1 1 e t
,
L'figlise et la repression sanglante

de l'heresie, Bibl. de la fac. de phil. de Liege XVI, 1909; de Cauzons, Histoire de l'inquisition

en France 1, 1909, II, 1912; «raun, Sie 93efämpfung ber ftefcerei in Scutfd)lanb, f. Äulturgefd)ichte

IX, 1912; 93 runner, Äefcerei unb i^nquifitioit in ber sJJcarf Sranbenburg, 1904; % l a b e ,

SRömifche ^nquifition in Wittelbeutfcblanb, 93eitr. %. fäd)f. %, 11. 1896, SaS römifd)C 8n»
quifitionSücrfahren in Seutfdjlanb biö ju ben ^ejenprojeffen, 1903; ügl. aud) bie Sit. ju § 29, 2

unb 3 b,
§ 30, § 40; Ä r a u jj ,

3m fterfer oor unb nad) ßhriftuä, 1895.

§ 34. £as 5Bermögensred)i.

S)ie 93efeitigung ber germanifdjeu Gigenl)errfd)aft über f)öf)ere unb niebere Slird)en be=

mirft, bafj bie Äirdjen famt bem mit ihnen üerbunbenen, in SBenefijial* unb gabrifgut (§ 20, 1)

gefd)iebenen ©onberüermbgen regelmäßig aus unfelbftänbigen Stiftungen jum Eigentum ent*

fprcdjenber fird)lid)er 9?ed)tsfubiefte mcrben. 9cid)t aus ber (Stiftung bes altrömifd)en 9?ed)tes,

mit ber feit ^^r^unberten ber gufammenhang unterbrochen mar, fonbern aus germanifdjer

Söurjel ift fomit bie fird)lid)e unb mittelbar bie bürgerlidje 3tnftalts= unb <3ttftungsperföntid)feit

fjeroorgegangen, menn aud) natürlid) mitgeförbert burd) bie mieberermad)te 9ted)tsmiffenfd)aft.

2>od) aud) bas fanonifd)c 2lbgabenroefeu fnüpft in mehrfadjer 33eäiel)ung an germamfdje

Ginrid)tungen an. 25er 3ufammenl)ang ber bifd)öfliehen bgm. ard)ibiafonalen (§ 20, 3) unb

ber gräflichen ^Srofurationen unb fonftigen Hebungen fpringt in bie Slugen. 2)as ©polien»

unb SRegalienredjt mirb oon ben 93ifd)öfen unb fdjtiejjlich aud) öon ben Zapften übernommen
als ius deportus (in Sloignon annalia genannt) auf ben 9cad)laf} ober einen Seil baöon (ferto,

b. t). ein SStertel) unb auf bie ganzen ober falben fructus medii temporis. ©ine Seihabgabe

lebt fort in ber aus ber $roüin§ übernommenen unb bei ber Äurie als annatae Bonifacianae

ausgebauten Abgabe bes falben (tarierten) (Srtrags bes erften ^afyres (primi fructus) oon ben

burd) ben ^ßapft nid)t im farbinalslonfiftorium üertiehenen ^ßfrünben, mährenb bie üom SSifchof

Oerliel)enen bie primi fructus an biefen fd)ulbeten. Sie fogenannten servitia mürben üon jebem

erhoben, bem ber ^ßapft ein S3istum ober fonft eine ^rätatur in consistorio oerlieb, unb §mar
als servitia communia in ©eftalt einer an bie turie §u §al)lenben, ein für allemal feftgefeijten

Summe, bie jur §ätfte bem ^3apft unb jur §älfte ben tarbinäten jugute fam (§ 30, 1; bat)er

aud) ber 9came), unb als baneben bem Sienft« unb tanjleiPerfonal oerfallenbe 9^ebengebüf)ren,

servitia minuta, 5Iuf3erbem fjat bie ^)urie, bie, einer t)tnretd)enb funbierten unb organifierten

ginanjoerraattung entbef)renb unb grof3e Littel aud) für nid)tfird)lid)e ^mede üerroenbenb,

einen gemattigen unb §um Seil begehrlichen 93eamtenapparat beftreiten mufjte, burd) $allien=

tajen, treugäugsfteuem unb auf anbere Sßeife bie bittet ber ®ird)en unb ©laubigen fd)tieBlid)

fo in SInfprud) genommen, bafj es !aum ein ©ebiet fird)lid)en Sebens gab, an bas nicht ©elb*

fragen gefnüpft maren, bie fid) immer rüdfid)tslofer üorbrängten. 2)ie Semüoratifierung be§

fird)lid)en ^nftituts gipfelte im ftrd)lid)en gigfalismus.

SKJerminghoff, SS®. §§ 34, 42; Samarian, La jurisprudence pontificale en
matiere de droit de depouille (1350—1400), M. d'a. d'h. XXII, 1902; Baril, Le droit de
l'eveque aux meubles des intestats etudie en Normandie, These, 1911; Samarian et

22*
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M o 1 1 a t , La fiscalite pontificale en France au 14 e siecle, Bibl. d. ecoles franc. d'Athenes-

et de Rome, XCVI, 1905; f i r f ch , Sie Slnuoten, §. Qb. IX, 1888, Sie päpftlidjen folleftorien

in Seutfd)lanb roährenb be§ 14. Safrjrjimfort^ 1894, L'administration des finances pontifi-

cales au 14? siecle, R. h. e. I, 1900, Sie SSerroaltung ber 2lnnaten unter Siemens VI., 9i. £}. XVI,
1902, Sie päpftlichen Slnnaten in Seutfchianb roährenb be§ 14. SahrhunbertS I, 1903; & o 1 1 1 o b ,

5tu§ ber Camera apostolica be3 15. ;gahrhunbert3, i889
, ^ie päpftlichen freujäugäfteuern be§

13. SahrhunbertS, 1892, Sie ©erüitientare im 13. ^ahrhunbert, Stufe, fr. 91., 2. 1903,
furiale ^ßrälatenanleihen im 13. 8<%f)unbert, $8ierteljahr3fd)t. f. Sozial« unb Sßirtfcbg. I, 1903;
Fabre-Duchesne, Le liber censuum, I, II, 1889 ff., unb fitude sur le 1. c, 1892, La
perception du cens apostolique, M. d'a. d'h. XVII, 1897; Daux, Le cens pontifical dans
1 eglise de France, R. q. h. LXXV, 1904; & ö 1 1 e r , Ser liber taxarum ber päpftlichen Pommer,
O. u. g. VIII, 1905, Sie einnahmen ber apoftolifchen fammer unter Johann XXII., SSat. iQuellen

unb $orjcb. b. ©örres^Sef. I, 1910; Schäfer, Sie 2lu3gaben ber apoftolifchen gammer unter
Johann XXII. nebft ben Sa^eäbilanjen bon 1316—75, ebenba II, 1911; §enntg, Sie päpft*
liehen 3e f)n t eri m Seutfchianb, 1909; Clergeac, La curie et les beneficiers consistoriaux,

etude sur les communs et menus Services (1300—1600), These, 1911; feiler, Sie SSerfd)ulbung

be§ §ochftift§ fonftanj im 14. unb 15. ^ahrbunbert, greiburger Siö3.*2trcbiö XXX, 1902;

§ o 1 1 a p f e 1 , Sie Anfänge ber SöconteS $ietati§ (1462—1515), 1903; 90? u 11 e r , Ser fcaulhalt

be§ Utrecbter SomfapitelS um 1200, SSeftbeutfdie 3eitfdir. XXII, 1903; f i r d) h o f f , Sie Drgani*
fation be§ DSnabrücfer fird)enDermögen§ in ber $eit be§ 12. bi§ 14. 3tof)rt)unbert§, 9Jiünft. pfjit.

Sifi., 1910; 1
1 , Sie Abgaben an ben 93ifchof .... in ber Siösefe fonftanj bis aum 14. ^at)r*

hunbert, Sübinger phil. Siff., 1907 (aud) im greibitrger Siög.*2lrcb. XXXV); V i a r d , Histoire

de la dime ecclesiastique dans le royaume d'Arles et de Vienne au 12e et 13 e siecles, 3-
3
f- 3?©- I>

1911, Histoire de la dime ecclesiastique dans le royaume de France aux 12 e et 13 e siecles, 1912,

L'evolution de la dime ecclesiastique en France aux 14e et 15» siecles, 3-
3

f- 111,1913;

& a e n
f e 1 , Sie mittelalterlichen (SrbfcbaftSfteuern in (Snglanb, S. 3. f. fr. XIX, 1909, XX,

1911; Falco, Le disposizioni „pro anima" 1911; Brandileone, I lasciti per l'anima,

Mem. del R. Istituto Veneto XXVIII 7, 1911; ügl. bie Sit. su §§ 18, 2 d, 27 unb 41.

fünftes Kapitel.

©ie Umbübung be$ fattontfd)ett 9led)t3 §um fatfjolifdjen

§ 35. £te ftrd)H(f)e unb ^oolltd^c 9100111011 gegen bas ^opolfnfiem.

So füt»n bae> ^apalfrjftem bie bem ©efejj ber geitlidjfeit entrücfte ©ottfyeit für fid) in

Stn^ruct) genommen fjatte, bie S3ergänglid)feit alles Qrbifdjen beroäf)rte fid) aucf) an ihm.

Überfpannt burd) bie SBomfagianer ($gibiu3 bon 9Rom, Safob bon SSiterbo, ^einrtd) bon ßre»

mono, 2luguftinu§ £riumpf)u3), rourbe e§ oBbalb erfolgreich befämpft bon $f)ilipp bem Sdjönen

unb beffen Segiften (Qotjann bon <ßari<§ unb ^ßeter SuboiS) foroie bor ollem burd) SDante (1265

bis 1321) De monarchia unb burd) ben Defensor pacis (um 1325) ber bei Subroig bem S3ar)ern

Scrm^ finbenben ^parifer ^rofefforen 9Jcarfiliu§ bon ^obua 1 unb Sodann bon Qonbun, roät)renb

ber fpäter biefem freife ficE> §ugefellenbe SBilI)elm bon Dccom mel)r ein SJcotrecf)! ber roeltltdjen

©eroolt geltenb mocfjte. ®er ©turj ber mtttelalterlid)en ^apftmonard)te Iie§ nid)t lange auf

fid) marten. Sa§ grof^e <2d)t§ma (1378—1417) ftrafte bie einbeit, bon beren $orau3fefeung

ba§ 6t)ftem ausgegangen mar, felbft für ba§ fird)!id)e ©ebiet Sügen. Sie unmürbtge 2lbt)ängig*

fett, in bie ba§ ^apfttum, in§befonbere gegenüber ber fran§öfifd)en Ärone, geriet (Slufent^alt

in Slbignon, fogenannteS babblontfdjeä 6jil, 1305—77), [teilte bie behauptete (Superiorität an

ben Oranger. ®er SJcif3braud) ber 93inbe= unb Söfegeroalt unb ber geiftlid)en ©trafen gu melt»

lid)en groeden (Sann um ©elbfchulb; Sdiulbbriefe mit eyfommunifationsflaufel, fogenannte

obligationes de nisi) bedeutete ober empörte bie Seelen. Sie SßerberbniS an §aupt unb ©liebem,

ber freilid) nid)t alle Seile in bemfelben SJcafse unb in jebem ©tüd berfielen, roar ein graufamer

§of)n auf bie ©öttlid)fett be§ St)ftem§ unb feiner flerifalen Sräger. 2llle§ rief nad) Reform.

Slber man erroartete fie ntd)t bom ^ßapfttum, fonbern bom allgemeinen ^onjil in Sßerbinbung

mit ber roeltlidjen ffllafyt

1 Siefer lehrte u. a.: ba§ im fon§il berfammelte 3?oIf habe allein legiSlatibe ©emalt, bie

©emeinben follten ihre ^Srieftet mähten, biefe unb bie 93ifd)öfe ftänben fid) bem SSefcn ihres

3lmte§ nach gleid), auf @runb göttlicher (Sinfefeung fei ber $apft meber ba§ Dherhaupt ber ßhriften*

^eit noch auch nur ber tatholifchen fird)e.
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© d) o I j , Die ^ubliaiftif gut 8«t s^f)ilipp# be3 Sdjbnen, Stufe, Str. 8L, 6.-8. ö., 1903,

<MarfiIiu3 dou %abua unb bie Sbee ber Semofratie, gettföt. f. $olih! I, 1907, Stubien übet bie

politijd)en ©fteitfdjriften beä 14. unb 15. SafjrhunberM, C u. g. XII, 1909, Unbcfannte firdjen*

politifche Streitfdjriften au3 ber 3eit Subroigä be* Saoern (1327—54), I, II, 1911/12 (<8ibl. b.

preufj. l)ift. ^nft.); 3 e d , Ser Sßublijvft Pierre Suboi§, 1911; C h i a p e 1 1 i , Dante in rapporto

alle fonti del diritto ed alla letteratura giuridica del suo tempo, Arch. stör. ital. XLI, 1908;

©au gu|d), Staat unb STird)e nad) Sante§ Sdjrift De monarchia, 2b,. C XCV, 1913;

Kern, ©ontcä @cfellid)aft§lef)rc, 33icrtelj. f. Soa. u. 3B@. XI, 1913; Ercole, Impero

e Papato nella tradizione giuridica bolognese e nel diritto pubblicn italiano del Rina-

scimento, Atti .... della R. deputazione di storia patria per le provinzie di Romagna,

1911; Cipolla, II papato nelle opere di Dante, 1900; SR i c j I e r , Tie (ttetarifdjen SBiber*

fadier ber Sßäpfte iux 3eit SubvuigS bcs 93aier3, 1874; Gartellieri, SRacfüutä tton

^abua „Defensor Pacis", 1. Sud), 1913; ß. SJR ü 11 e r , Ser ftampf SubmigS bei 33aiern

mit bcr römi?d)en Jhirie, 2 93be., 1879 f.; Gayet, Le grand schisme d'Occident, I, II,

1889; V a 1 o i s , La France et le grand schisme d'Occident, 4 vol., 1896*— 1902; L i z e r a n d ,

Clement V et Philippe IV le Bei, 1910; M o 1 1 a t , Les papes d'Avignon, 1912; St tt if et ,
ftöuig

ftarl V. unb bie große Sirchenfpaltung, 3- XCII, 1903; SR ä n t e , ®efd)id)te ber romanifdjcn

unb germanijd)en SRBßer, 1494—1514 3 fämtlid)e Söerfe 33/4, 1885; © i e r f e, Sobannel «ttfiu-

fiuS ©ierte* Unter?, ß. 7, 1902; 2 o j c r t f)
,
©efdiidite bc§ fpätcren Mittelalter! (§ 25), 9Siclif§

Sel)re üom roafjren unb falfdjen ^apfttum, ö. 3- IC, 1907; SS e r n e r , Sic Deformation be3

SaiferS Sigmunb, 3. Grg.«ö. b. 91. f. £ulturqcfrf)id)te, 1908; 0. 33 e a o 1 b , Sie 2ef)re oon ber

85olß|ouöctänitäi mährenb be$ Mittelalter!, ö. 3. XXXVI, 1876; cgi. aud) bie Sit a» § 44 -

§ 36. Sie *Reforntfon3tlien unb il>r SRijjerfoIg.

Stuf ^Berufung ber Slarbinälc, bie ben beiben ©egenpäpften 33enebift XIII. unb ©regor XII.

anfingen, trat 1409 bie erfte ber mittclalterlidjcn fficformfpnoben $ifa sufammen, um, aller»

bingS oljne ©rfolg, bie fief) bcfel)bcnbcn ^Bäpfte abjufcfjen unb, nad) ber 9JeuroaI)l 2llejanber3 V.

burd) bie Bereinigten Starbinäle beiber ehemaliger Öböbienjcn, mit biefem ein weitere^ all*

gemeine^ Äonjil jur Vornaljme ber Reform in 9Iusfidjt nehmen. Sie fyerburd) betätigte

Überorbnung be§ StonjUS über ben ^Sapft trat uod) mefyr fyeroor auf bem roefentlid) bon Äöuig

<Sigi3munb als advocatus ecclesiae 1 betriebenen unb im GinDerftänbnv» mit 3°I)ann XXIII.

nad) Äonftan^ aufgetriebenen ftongil (1414—18), auf bem bei erweitertem ®timmred)t — e§

ftimmten aud) Prälaten, &bte unb ©elefyrte foroie bie geiftlidjen ^ßrofuratoren roelttidjer g-ürften—
unb bei SIbftimmung nad) Nationen — eine beutfd)e, franjöfifdje, englifd)e, ttatienifcfje, fett

1416 aud) eine fpanifdje - — nidjt bloß ©laubenSftreitigfeiten entfdneben unb bie Sefjren SßiclifS

unb puffern? berbammt foroie ba§ ©d)i3ma beseitigt würben 3
,
fonbern aud) ber ©atj §ur SSer=

fünbung gelangte, baß ba§ allgemeine Äonjil, ba§ fid) nad) bem decretum Frequens junädjft

nad) fünf unb bann nad) fiebeu, fpäter aber alle gel)n %cd)xt regelmäßig berfammeln füllte, al§

Vertretung ber ©e?amtfird)e feine ©eroalt unmittelbar bon (53jriftu§ f)abe, \o baß if)m felbft

feer ^ap\t in ©laubenffadjen, bei ber 5kfeitigung bef ©d)i§ma§ unb I)infid)tlid) ber allgemeinen

reformatio in capite et membris ®eI)orfam fd)ulbig fei. Sa§ 9teformation§gefd)äft, §u Äonftanj

begonnen unb teil§ in gemeinfamen ?fteformbefd)lüj'fen, teilf in päpftlidjen Äonforbaten mit

t)er beutfdjen, ben bereinigten romantfd)en 4 unb ber englifdjen Nation beforgt, ?e|te 1431—43

ba§ fpäter nur nod) at§ 9htmpfft)itobe fid) I)infd)leppenbe 93a3let Stongil fort, neben roeld)em

1437—49 bie ^apalfpnobe bon gerrara^-lorcnj tagte (1439 Union mit ben @ried)en). 2tuf

biefem SSa§ler Äonjil, ba§ burd) nod)tnalige ©rroeiterung be§ ©timmred)t§ — e§ ftimmten in

ben bier Deputationen (nid)t mel)r Nationen !) aud) Doftoren unb Sigentiaten beiber fRecfjte

unb bloße ^Sriefter mit — ein ftarf bemofratifdjeä ©epräge erhielt, rourbe ber bon tonftanj

übernommene ©a^: concilium superat papam gerabeju jum Dogma erhoben, roaf freilid)

6-ugen IV. 1439 burd) bie 9?id)tigerflärung ber 93efd)tüffe beantwortete 5
. Qebod) felbft einem

1 Sähet aud) feine fpätere Teilnahme.
2 Stud) ba§ farbinal§folleg hatte eine Stimme.
3 Sie 9Baf)t 9tfartin§ V. erfolgte nad) Slbfefeung SSenebiftö XIII. unb Sof»ann§ XXIII.

burd) ein befonbereä, au§ ben farbinälen unb 33ifd)öfen jufammengefefeteS SSahifcIlegium.
4 gür biefe beiben rourbe jefet bie 33eftätigung ber 33ifd)öfe unb Sbte al§ päpftlid)e§ 3ted)t

feftgeftellt.
5 Übertjaupt roerben fämtliche Deformfonailien, foroeit ifjre 33efd)Iüffe nid)t unter päpftlidjer

9Kitroirfung juftanbe gefommen ober t)interl)er beftätigt roorben finb, bi§ auf ben heutigen Stag
bon ber furialen SLrjeorie nid)t al§ öfumenifd) anerfannt.
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^atofttum bon mittelmäßiger Seiftunggfäfjigfeit unb mit fitttid) tiefftefjenber Srägerfcljaft (23orgia)

roar bet bielfönfige, gu ftänbifdjer unb nationaler ©onberintereffenbertretung fnnneigenbe fongi*

liare Sipparat nid)t geroacbfen, gumal er fid) and) nicf)t auf eine roenigfteng anfdjeinenb fo fefte

unb flare ©djriftgrunblage ftü|en fonnte roie ber fird)üd)e äftonard) \

&infd)iug, fr. III §§ 171, 144V unb I §28; SB e r m in g b o f f , 23©. § 53;
SHiemeferieber, Sag ©eneralfonail im großen abenblänbifcben ©dngma, 1904;
Valois, Le pape et le concile, 2 vol., 1909; fneer, Die Entftehung ber fonailiaren
Jbeorie, 3J.O. ©upplh. I., 1893; 23Iiemefcrieber, Über bie fonailgberoegung ju
93eginn beg großen abenblänbifd)en ©cbigmag, S3eneb. <5t. 9K. XXXI, 1910; A r q u i 1 -

1 i e r e ,
L'origine des theories conciliaires, Acad. d. scienc. mor., Compte-Rendu CLXXV,

1911, L'appel au concile sous Philippe le Bei et la genese des theories conciliaires, R. q. h.
LXXXIX, 1911; £irf d) , Sie Slugbilbung ber fonsiliaren Jbeorie im 14. ^abrbunbert, Sbeoll
@tub. b. £eo=©ef. 8. 1903; Celier, L'idee de reforme ä la cour pontificale du concile de
Bäle au concile du Latran, R. q. h. LXXXVI, 1909; ©öller, fönig ©igismunbg fircfjenpolitif
(1404—13), 1902; Monumenta conciliorum generalium sec. XV, 2 23be., 1857—73; § ü b I e r

,

Sie fonftanjer Deformation unb bie fonforbate öon 1418, 1867; ginfe, gorfd)ungen unb
-Quellen jur ©efdud)te beg fonftanjer fongilg, 1889, Acta concilii Constantiensis 1, 1896;
3. f eppler, Sie ^olitif beg farbinalgfollegiumg in fonftang, 'äflünft. pbil. Siff., 1899; 2rutt-
mann, Sag fonflabe auf bem f ongil gu fonftanj, 1899; 33 e ß , Sie Slnnatenoerhanblung ber
natio gallicana beg fonftanser fongil§, 3. f. fg. XXII, 1901; ©öller, 3ur ©efdyicbte ber
apoftolifdjen fanjlei auf bem fonftanser fonjil, SR.O. XX, 1906; o. $flugf = §arttung,
Sie SBabl beg letjten faiferlichen ©egenpapfteg (9?ifolaug V.), 3. f. fg. XXII, 1901; Calmette,
L'election du pape Nicolas V, M. d'a. d'h. XXIII, 1903; febrmann, Sie Capita agendorum,
£>ift. SSibl., 1903; 9} b b e

, 93erfaffer unb (Sntftebunggäeit ber Capita agendorum, 3. f. fg.
XXXIV, 1913; Concilium Basiiiense, ©tubien unb Quellen, f)rgg. öon Roller u. 21., I—V,
VII, 1896—1910; Sajarug, Sag 23agler fongil, feine Berufung unb Leitung, feine
©lieberung unb feine 23ebörbenorganifation, ©beringg §ift. ©tub. C, 1912; ßubel, Sie burd)
bag 93agler f ongil gefd)affene §ierardne, 9?.Q. XVI, 1902; Kaller, Sie firdjenrefotm auf
bem fonjil ju 33afel, $rot. b. §auptberf. b. ©efamtb. ber beurfdjen ©efd).* u. 2Utert.*93ereine,

1910; Perouse, Le cardinal Louis Aleman et la fin du grand schisme, 1904; P. V. V a n n u -

telli, II concilio di Firenze, 1899; SRorben (§ 29, 1).

ÜJcur in granfreid), roo bielleidjt bie felbftänbige Haltung (5nglanb3 gegenüber bem Sßa.pfttum

(1164 §einrid)<§ II. Äonftitutionen bon ©larenbon) gum SSorbilb genommen rourbe (Statute of

Provisors bon 1351, erneuert unb berfdjärft 1365, 1391) mürben bie meiften 93a§Ier 93efd)Iüffe

einfdjließüd) be3 ©a|e§ bon ber ©uüeriorität be§ fongiB mit einigen felbftänbig borgenommenen
$nberungen bon einer ^ationalfrjnobe gu Sourgeö gutgeheißen unb burd) ®ar!3 VII. trag*

matifdje ©anftion bon 93ourge§ am 7. Quli 1438 beftätigt. ®od) t)at ibre ©rrungenfdjaften fpäter

ein 1516 bon £eo X. unb grang I. bereinbarte§ fonforbat gmifdjen ^ßapft unb ®önig aufgeteilt.

Sagegen gelang e§ in ®eutfd)lanb nad) bortjeriger befd)ränfter 2lnnal)me burd) bie SJJainjer

2Ifgetotation bon 1439 gunäd)ft ber gefd)idten unb ffrubellofen 2 ^olitif (gugenä IV., banf ber

llneinigfeit griebrid)3 III. unb ber dürften, am 5. g-ebruar 1447 burd) bie fogenannten gürften*

fonforbate (ein 23rebe unb brei Fullen) bie ©rgebniffe beö Sasler ^ongitä unter Umgebung
einer SInerfennung beä neuen $ongiuarred)t3 gu bcfd)neiben 3

. Qa, üftifolauS V. mußte burd)

ba§ fogenannte SSiener (ober 2Ifd)affenburger) Äouforbat mit griebrid) III. (ein gemeinfame^

©d)riftftüd !) bom 17. gebruar 1448 bie 93asler ©rrungeufd)aften bollenbg guuidjte gu madjen 4
.

©infdiiug, fr. III §§171, 177; SBermingboff, 33®. § 25; fcolfemann, &ram
äöfifdje 33®. (§ 23) ©. 434 ff. ; § all er , Ser Urfprung ber gallifanifdjen greibeiten, 3. XCI,

1 Ser literarifdje §auptbertreter beg ^?apfttumg mar ber fpanifd)e ^rebigerfarbinal 2or*

quemaba (Surrecremata) mit feiner Summa de ecclesia et eius auctoritate um 1450, toäfjrenb

ben fouailgftanbpunft ber nllerbingg fpäter ju ßugen IV. unter SBiberrufung feiner früheren

9tnfid)t übergebenbe 9?ifoIaug bon fues (an ber 9Jfofel) in feiner Concordantia catholica oertrat.

Siefe beiben roaren übrigeng bie erften, bie ßroeifel an ber 6d)tt)eit ^Sfeuboifiborg aufwerten;

jie gaben ibnen aber feine ^olge- © b f e g , Ser Deformenttuurf beg farbiualg 9JifoIaug ßuianug,
XXXII, 1911; 2U b e r t , 9Hfolaug bon fueg unb feine Stellung ju ber «ehre bom päpft*

lidjen Primat, geftgabe f. ©rauert, 1910.
2 33alb nad)b,er luirb burd) (Salijt III. bie 21nfid)t oertreten, bie fonforbate bänben nur bie

Stationen, nidjt aber bie furie alg 93erleiberin beg ^rioilegg.
3 3" einem gebeimen Saloatorium luiberrief Eugen IV. am 5. gebruar 1446 alle ßugeftäubniffe.
* 3. S3. luirb bag päpftlidje 93efe£unggred)t für niebere SSenefijien in ben ungeraben Slionaten

(menses papales) nunmefjr anerfannt.
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1903, ^apfttum unb äirdjenreform I, 1903, Sie pragmatifdje Sanftion üon 93ourge3, 3. CHI,

1909; Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction de Bourges sous Charles VII, Arch. de

l'hist. rel. IV, 1906, Concordats anterieurs ä celui de Francis I", R. q. h. LXXVII, 1905;

T h m a s , Le concordat de 1516 I— III, 1910; Imbart de la Tour, Les origines de la

Reforme, le gallicanisme et la restauration papale, la pr6paration du Concordat de 1516, Cnrre-

spondant, 1905; Martin, L'assembl6e de Vincennes de 1329 et ses consequences, 1909;

Denifle, La desolation des eglises, nionasteres et höpitaux en France vers le milieu du 15 e

siecle I, II, 1897—99; gueter, Religion unb ffird)e in ©nglanb im 15. Sabrhunbert, 1904;

fcatfehef, Cngliid)e 33©. (§ 18,1) <S. 162 ff., 309 ff.; SBermingboff, Hatwnalfitdjltttje

«eftrebungen im beutjdien Mittelalter, Stüh, Sr. 91. 61. 1910; ogl. 2it.su §50 S. 383 91. 2.

§ 37. Sie 2Biebererf)ebung bes ^opfllums; bas Äott3iI oon Irient.

Zxofy 33efcitigung beö Sd)ismas (ber SBasler V. legtet ©cgenpapft) l)örteu bie 93c=

rufungen an ein allgemeines Sonjil, obfdjon 1459 burd) *ßius II. (93ulle Exsecrabilis) mit

ßrfommuuifatiou bebrol)t, nid)t auf, auch nid)t, tiad)bem 3u 'ms II. unb £eo X. 1512—17

mieberum ein in ben ©eleifen ber mittelalterlid)eu s$apftfbuobe fid) betuegenbes fünftes ßateran*

fonjil 1 — ftimmberedjtigt nur Prälaten, Slbftimmung nad) köpfen, ^ublifation in <$-orm

päp[tlid)er Slnorbnung sacro approbante concilio — beranftaltet Ratten.

9J a n f e , 'Sie römifchen Zapfte in ben let$ten Bier ^ahrhunberten 10
, 3 93be., fämtlid)e Sßerfe

37—39, 1900; $ a ft r , ©efdjichte ber $äpfte feit bem 91uSgang bei Wittclalteiä « I—VI, 1899 ff.;

E h r h a r b , Ser SatholijrämuS unb bai 20. ^a^unbext im £id)te ber fird)lid)en ßtittuitflung

ber 9leujeit, 12. Sauf., 1902; S u ch n , Sie ^apfttuahlen oon 93onifaä VIII. bii Urban VI.,

1888, Sie Sßapftioafjlen in ber 3eit bei grofjen 2d)i3ma$, 2 93be., 1898; $inf$tu3, 111

§
1721-iv.

2)a fam 9Ibl)ilfc auf inoffijiellem 28ege, inbem bie bon Sutfyer unb ben übrigen 9Refor*

matoren cntfad)te iöeiueguug mit elementarer ©etualt bie überlieferte 9Jerquidung oon ©laubeu

unb 9?ed)t unb mit ityr bas mittelalterlidje Sürdjentum für ihre Slnbänger befeitigte. S)a fie

aber nur jur ftirdjentrennung unb nid)t jur Umbilbung, fonbern jur 9lbftof3ung bes fatbolifdjeu

$ircr)enred)ts führte, mad)t fie in beffen ©efd)id)te feinen ©infdmitt, roietuohj fie aud) in biefer

§tnfid)t nid)t gang ohjte Düdtoirfung blieb. ®enn fie beraubte für ^at)ri)unberte bie aud) nad)

ber fatl)oltfd)en Gegenreformation in ber 9Jcinbert)eit fatbolifd) berbliebene unb fortan ben

leitenben fird)lid)en Greifen roegen ber ^Berührung mit ber ®e£erei ftets mel)r ober roeniger

berbäd)tige beutfd)e Nation faft gan§ ihres bisherigen Sinfluffes auf bie (Sntroidlung ber ©efamt*

fird)e. 9?ed)t unb fult geriet bie fatI)olifd)e ®ird)e bon nun an immer mefjr in bie §änbe

ber Romanen unb ber 1534 bon bem ©panier Ignatius bon Sorjota gegrünbeten, 1540 bou

^aut III. (Sülle Kegimini mib'tantis ecclesiae) approbierten ©efellfdjaft 3e
f
u/ °ie btä l)eute

„bas 9M itjrer ©eburt in bem Spanien bes 16. ^ai)rt)unbert^ in ifjrer eigenartigen politifd)en

unb religiöfen ^bfiognomie beutlid) an ber ©tirne trägt". Unb fobemn I)at bie Deformation

ber fonjiliaren SSemegung enbgültig ben Jobesftofj berfe|t unb bem auf bie 2ßiebert)crftellung

feines ätbfolutismus bebad)ten ^apfttum mirtfam in bie §änbe gearbeitet.

©othein, ^gnatiuS oon Sot)ola, 1895; Thompson, Saint Ignatius Loyola, 1909;
Wetter, Sie Wifftonipläne bei 3gnatiu3 oon Sonola unb bie ©rünbung bei ^efuitenf ollegS
in s

3JJeffina im %at)ie 1548, §. 3. CI, 1908; Cretineau-Jolv, Histoire de la Compagnie
de Jesus 3

, 6 93be., 1859; 93 e h m e r , Sie Sehnten 3
, 1913 (aud) frartgöfifcf), überfegt Oon

Monod 2
, 1910), roo auch bie neuefte Sit. jur ©efd)ichte bei Sef"itenorben§ in ben aufjer*

beutfehen Sänbern Gewidmet ift; Suhr, ^efuitenfabeln 3
,

1899, ©efdjichte ber ^eiuiten in
ben Sembern beutfeher 3unge, 3 93be., 1907—13; © t e cf i u i

,
gorfchungen gur Sebenäorbnung

ber ©efeltfchaft ^efu im 16. ^ahrhunbert I, II, 1910/11, Sie 3?eifeorbnung ber ©efellfdiaft ^efu
im 16. Sahrhunbett, £>eibelberger 911. <B. 93., phil.* ruft, fl., 1912; Braunsberger, Canisii
epistolae et acta I—VI, 1896—1913.

®as allgemeine fonjil p Orient 2

,
roiebertjolt auigefdjrieben unb bon 1545—63 mit

langen Unterbrechungen tagenb, [teilte fief), obfe^on eine Erörterung bes S3erl)ältniffes bon

1 Qi hat bie gegenüber granfreich 1306 aufgenommene 93ulle Unam sanetam (c 2 de
priv. in Extrav. comm. V 7) al§ gemeineä firch enrecht auäbrüdlich aufredjterhalten.

1 9?icht ein Sufeenb Seutfche ftanben über britthalbhunbert anberen, meift italienifchen unb
fpanifchen fongiläoatern gegenüber. © h f e i , Sie Vertretung bei beutfehen gpiffopateä auf
bem Srienter Sonjit 1545—47, ©örre^©ef., 3. 93ereinäfd)rift f. 1912.
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^ßapft unb Äongil im Jpinblid auf bie ^roteftanten 1
gefdjtdt bermiebert rourbe, fogar formell

bmfycaiä unter päpftlidjen ©influfj. ytifyi nur rourbe it)m bon päpftlicfjen Segaten präfibiert,

unb mar eS auf bie Beratung ber Don ü)nen gemad)ten Vorlagen befdjränft, auf roetdje l)in bie

93cfd)lüffe
2 — roie feit Äonftang üblid), in ^lenaroerfammlungen (congregationes generales)

borbereitet unb formuliert unb in feierlichen sessiones publicae §ur Slbftimmung gebrad)t;

ftimmberedjtigt: Starbinäle, SSifdjöfe, $bte unb DrbenSgenerale, aber, mit einer fpegiellen 2luS=

nabme, feine ^jßrofuratoren Stbroefenber — ergingen, bie, foroeit fie bie Reform unb bie firdjlid)e

SiiSgiplin betrafen, burd) eine ©eneralflaufel als unter SSorbet)att ber päpfttidjen Autorität

(SDiSpenfationSmögticbfeit
!) gefajgt bezeichnet rourben 3

. S5ielme|r unterteilte baS Äonjil am
(£nbe alle feine 93efd)tüffe ber papftlidjen SSeftätigung , bie benn aud) am 26. Januar 1564

(SSulle Benedictas Deus) erfolgte. 2lber aud) infjalttid) erfodjt auf iljm baS ^apfttum einen

bollen ©ieg. Sie bogmatifcfren 33efd)lüffe, bie, in 12 bon ben 25 ©effionen befcfjloffen, in

Sefreten niebergelegt, in canones aufammengefafjt unb unter SlnbroI)ung beS 2lnatl)emS pubti»

giert rourben, prämierten in fdjarfem Gtegenfajs §um ^iroteftantiSmuS bie Srgebniffe ber mittet'

alterlid)=fd)olaftifd)en STbeologie, 3. $8. in ber ©aframentenleljre, für bie nunmehr bie ©ieben§al)l

unb ber ©aframentScbarafter bon (Sbe, Drbination unb girmung bogmatifd) fidjergeftellt rourben.

Unb bie in ben decreta de reformatione niebergelegten 9?eformbefd)lüffe bon ger)n ©effionen,

rooju in sessio XXIV nod) baS befonbere decretum de reformatione matrimoru'i mit bem cap. 1

Tametsi 4 bom 11. ^obember 1563 fam, brachten manä)e ttricfjtige unb roirflidje SSerbefferung,

aber, obne (Srl)örung ber letztmals bon ber ratt)olifd)en Partei auf bem -Jcürnberger 9?eid)Stag

1522 formulierten gravamina nationis Germanicae, burdjauS im ©hin einer um bie S3ifd)öfe

unb burd) fie um baS ^apfttum ju bollgierjenben monardjifdjen Sonjentration. SDem ^apfttum

nntrbe überbieS eine Steifte bon febr roicbtigen, aber nidtjt erlebigten ©egenftänben roie ®ate=

duSmuS 5
, ^nöei 6

^ Hftiffale
7
, S5rebier 8 ju fetbftänbiger ©rlebigung überlaffen. ©S fjat benn

aud) roeiterl)in, teils burd) SluSlegung, 2lnroenbung unb SDiSpenfation bon Srienter SBefdüuffen,

roofür ^SiuS IV. 1564 (SRotuproprio Alias nos nonnullas) bie römtfcfje Congregatio cardinalium

concilii Tridentini interpretum einfette, teils burd) §af)tlofe eigene gefe^geberifd)e ©rlaffe, bon

benen 93enebift XIV. bie feinigen 1746 nod) einmal -mr SBenutumg als 9tedjtSquelle an bie

Unioerfität Bologna fanbte, bie gemeinfird)tid)e 9ted)tSbilbung in ber §anb behalten.

!q i n f d) i 11 § , Sfr. I § 55, III § 172 V—VII; Concilium Tridentinum, diariorum, actorum,

epistularum nova collectio ed. Soc. Goerres. I, II (ed. M e r k 1 e), 1901, 1911, IV, V (ed.

Ehses) 1904, 1911 unb baju W etile, 3. 3
f. 91®. II, 1912 ©. 345 ff.; Druffel-

Brand i , Monumenta Tridentina I (5 §efte), 1899; © u ft a , ®ic römifdje Äurie unb ba§ fion^il

öon Srient I—III, 1904—11; Ancel, Paul IV. et le concile, R. h. e. VIII, 1907; Canones

et decreta Concilii Tridentini edd. Richter et Schulte, 1853; S a r p i , Istoria del con-

cilio di Trento 1619, beutfd) öon SB int er er 1
, 4 93be., 1844 ff.; Pallavicino, Istoria

del concilio di Trento 1652 ff., beutfd) tion f t i t
f
d) e , 8 33be., 1835—36; © a 1 a n t e , fultur*

gefd)td)tüd)e Silber au§ ber Srienter Sfonjtl^eit, 1911; © tu b b a , ®aä tonji! oon Orient,

fein ©djaupla^, Verlauf unb ßrtrag 2
,
1913; Carcereri, II concilio di Trento della trasla-

zione a Bologna alla sospensione, 1910; Sffl u m m , %\e ^olemif be§ Wartin ei)emnt^ gegen ba#

Äonaü non Orient I, 1905; 93raun3berger, 9Siu§ V. unb bie beutfd)en fatbolifen, ©t. 9K.*2.

1 haben eö nur 1551 einige ebangelifche ©tänbe unter faiferlidjem ®rud für furje 3eit

befd)icft.
2 Singefüljrt mit: Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina synodus in Spiritu

sancto legitime congregata praesidentibus in ea eisdem tribus apostolicae sedis legatis de-

clarat etc.
3 Ut in his salva semper auctoritas sedis apostolicae et sit et esse intelligatur.

4 SMmUd) dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium consensu

facta rata et vera esse matrimonia, .... nihüominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis

illa semper detestata est atque prohibuit.
5 $iu§ V. 1566.
6 SBerjeidmiS ber üerbotenen 33üd)er, erftmalä unter $iu§ IV. 1564 erfd)icnen; SReufd),

®te Indices librorum prohibitorum be§ 16. ^af)rf)unbert§, 93ibl. b. Sit. 33er. in Stuttgart CLXXVI,
1886.

' 93on Sß\u§ V. 1570, tierbeifert 1604 unb 1634. ®a§ «ßontififale Bon fflemenä VIII. 1596,

üerbeffert 1644, üermebrt 1752; ba§ eeremoniale ber 33ifd)5fe Oon Siemens VIII. 1600, öerbeffert

1650, 1727, rebibiert 1752; baä Rituale bon $aut V. 1614, reoibiert 1752.
8 fReoifion be§ bon ©regor IX. 1241 berrübrenben burd) 33iu3 V. 1568, öerbeffert 1602, 1631.
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CVIII, Grg.»£., 1912; ©rifar, Sie ftrage bei päpftlidjen ^rimateS mib beS UriprungeS ber

bifd)öflidien Qicroalt auf bem Sonjti Oon Orient, 3. f. f. Sfj. VIII, 1884; & e b f) a r b t , Sie
©raoamina ber bcutfdjcn Slotion1

, 1895; Stufe, «ßarodniS (§ 19 S. 305 91. 1); S ä g m ü 1 1 e r,

Sie ©ejd)icf)tc ber Congregatio Concilii t>or bem 'äftotuproprio Alias .... oon 1564, 91. f. f. Sr.

LXXX, 1900; sDt a t) e r , SaS $01151! Don Orient unb bie ®egenrcfonnation in ber <Sd)tncij, I,

II, 1900/03 ; 9J e i n b a r b t unb Steffens, Stubien gut ©e|d)id)te ber foiljoltfdjen Sdiroeij

im 3eitcüter Garlo SottomeoS, 1911.

§ 38. Sie Äirdjc unb ber jouueräne Stooi; finnbige Oluniiaturett.

Ratürlid) )"ud)te ba§ ^apfttum biefe feine roicbergcmonncnc fird)lid)e 9JJad)tftellung al3=

balb aud) jur Erneuerung ber früheren 23eltl)errfd)aft ju beiluden. §icr aber mit bötligem

SUJtfeerfolg, tro^bem bie Sefuiten SBeUarmin (1542—1621) 1 unb ©uareg (1548—1617) 2 baS

mittelalterlid)c, eine potestas directa be3 $apfte3 über bie Semporalien inöoloierenbe ©Ijjtem

gu ber £e!)re öon ber päpftlidjen potestas indirecta abfd)roäd)ten, meldjc bem ^apft bie Sub=

ftanj ber meltlidjen ©eroalt abfprad), um mit einem päpftlidjcn 9Cuffidt)i&> unb Storreftion»rcd)t

gegenüber religionS« unb fircf)enl)inberlid)cn SÜtofmaljmen ber Regierungen ber ®ircf)c unb

itjrer ©efejjgebung bod) bie Superiorität prattifd) ju mabren (©laubcu^mang, Privilegium

fori et immunitatis, 9Joramg be§ hrdjlidjen 9ied)t3 unb 2ttöglid)feit päpftlidjer Üngültigfeit<3=

erflärung roeltlidjer ©efetje beibehalten). 3mar, tvo e3 fid) um neue SBertjältniffc unb itjreu

Vorteil fjanbeltc, tief3en fid) bie Staaten, namentlid) in ber erften geit, päpftlidje 2Bcltmad)t*

fprüdje, roenigften^ mitunter, gefallen. <Bo t)at 2lleranber VI. 1493 burd) bie Sülle Inter cetera

divinae bie Reue SBelt groifdjen Spanien unb Portugal geteilt. 9Iber roic fpäter über biefen,

fo ift bie ©efd)td)te aud) über anbere, freilief) §um Seil nur als 9ted)t^öeriüal)rungen gebad)te

päpftlid)C 3lfte einfad) -utr StagcSorbnung übergegangen, fo über bie Gjfommunifation §ein«

rid)3 VIII. unb ölifabctl)» öon ßnglanb foroie bie ©ntbtnbung bon ber Üntertancntreuc ifynen

gegenüber burd) ^aut III. (Sonft. Eius qui 1535, Redemptor 1538) unb $iu3 V. (Regnans

in excelsis 1570), fo ferner über bie Äaffation beS 23eftfälifd)en gtiebenS burd) ^nnogens X.

(Zelo domus Dei 1648) unb über bie 2lufed)tung ber Grljebung ^reufeeng jum Slönigrcid)

(£onfiftorialrebe SllememB' XI. 1701). ©etbft bie Ginridjtung ftänbiger Nuntiaturen, (SSenebtg

1500, Äaifetfpf 1513), Sutern 1578, ©ras 1580, SSicn 1581, Soln 1584, Trüffel 1597, bie, auf3er

ben fird)lid)en ^toeden ber Übcrroadmug ber 93ifd)üfe unb ber Seitimg ber ^roteftantemniffion,

namentlid) ber roeltlidjcn ^olitif be» $apfttum§ bienten, fjat ben köpften roofjt öielfad)e ©e*

Iegentjeit aud) §u innerpolitifdjer (5inmifd)uug, aber nie mel)r bie Sftöglidjfeit ber 2SeItber)errfd)ung

berfdjafft. S8otlenb§ als ber moberne, auf ben ©ouoeränitätSbegriff fid) ftütjenbe ©taat überall

bem ^apfttum entgegentrat, unb bie fatI)olifd)en 9JWd)te e3 unter flemenS XIV. 1770 felbft

gur Unterlaffung ber ^ubüfation ber 1627 enbgültig abgefdjloffenen ©EfominunifationSbulle

In Cena Domini (§ 29, 2) fottne 1773 (SSutle Dominus ac redemptor) §ur Sluft)ebung be§

^efuüenorbenä nötigten, ba mar an bie SSteberbelebung ber ^apftl)errfd)af t über bie jemporalien

nid)t meljr ju benfen. ^n bemfelben 18. Qa^rtjunbert, ba ba^ fird)lid)e 9Red)t burd) bie Sljcorie

unb 3ßrarj§ S9enebift§ XIV. 3 eine big batjin unerreidjte Sßollenbung erhielt, bolljog fid) enb=

gültig feine Umroanblung au§ einem geiftlid)en SSeltredjt §um ©onberredjt ber meitaug gröf3ten,

aber aud) im 2Ibenbtanb längft nid)t metjr einigen djriftttdjen Mtdje; ba§ fanonifdje Red)t (ius

canonicum) mürbe jum bloßen Iatt)olifd)en ^ird)enred)t (ius ecclesiasticum 4 Catholicorum).

1 De summo pontifice libri V. in ben Disputationes de controversiis christianae fidei,

3 S3be., 1571—83, junäd)ft auf ben SnoeE gefegt, unb De potestate summi pontificis in rebus
temporalibus contra Barelaium, 1604. 2impe, Sie fird)enpolitifd)en 9Infid)ten unb 93e*

ftrebungen beS farbinalS SSeilarmin, tird)engefd). 9tbf). Oon Sbralef III, 1905; de la Ser-
viere, Les idees politiques du cardinal Bellarmin, R. q. h. LXXXII, 1907, LXXXIII, 1908,
La thßologie de Bellarmin, Bibl. de theol. hist. de l'Inst. cath. de Paris, 1908.

2 Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanam sectam, 1613.
3 ^ßrofpero Sambertini tion SSologna fd)rieb befonberS De servorum Dei beatificatione et

beatorum canonizatione (1734/38) unb als $apft fein 9Keiftermerf , De synodo dioeeesana libri

XIII (1748).

4 «gl. S t i n j5 i n g , ©efcfjicbte ber beulten 9Jed)tSroiffenfd)aft II, 1884 S. 89.
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griebberg, 2>te ©rängen groifcben ©taat unb fiircbe, 1872; o. N a n f e , ®ie ftbee bet

93olf§fouüeränität in ben ©Triften ber ^efuiten 2
, fämtlidje SBerfe 93b. 24, 1877; 3 i e t u r f d)

,

Sßapft ©lernend' XI. <ßrotejt gegen bie preufjifcbe fiönigSroürbe, geftgabe f. §eigel, 1903; 93 o t a ,

®er Untergang be3 Drben3ftaate3 Greußen unb bie Sntftehung ber preujjifctjen fiöniglroürbe,

1911
; $ i n j et» i u § , fit. I § 72, V § 303; 2t. £). a ti e r

, (Snglanb unb bie fatbolifd)e fiircbe

unter (Slifabetbl., 93ibl. b. preufj. r#- ^nft. VI, 1911; §atf cbet, englijdje 93®. (§ 18, 1) ©. 549 ff.;

bitter, ®a§ römiftbe fiircbenrecfjt unb ber Sßeftfälifcfje griebe, §. 3. CI, 1908; Pieper,
3ur ßntftebung§gefd)id)te ber ftänbigen Nuntiaturen, 1894, S)ie päpftlid)en Segaten unb Nuntien I,

1897. Über bie Com ^reufj. tjift. ignftitut in Nom unb Oon ber ®örre§gefellfd)aft bi§ber berau§*

gegebenen Nuntiaturbericbte au3 2>eutfd)lanb fiebe fi n ö p f l e r
, fig. ©. 634 N. 1 foroie neueftenS

larbaun?, Nuntiaturen 9Jcorone§ unb 93oggio§, Segationen garnefe§ unb Eeroinig (1539—40),

1909, @efanbtfd)aft ßampegioS, Nuntiaturen TOoroneä unb $oggio§ (1540—41), 1910, 93erid)te

üom NegenSburger unb ©peierer Neic£)3tag 1541, 1542, Nuntiaturen 93eraIlo§ unb <ßoggio3,

©enbungen garnefe§ unb ©fonbrato§, 1912; griebenäburg, Nuntiatur be§ 93ifd)of§

«ßietro 93ertano oon gano (1548—49), 1910; 9t. D. e t) e r , Sie 53tager Nuntiatur be§

©ioüanni ©tefano gerreri unb bie SBiener Nuntiatur be§ ©iacomo ©era (1603—06), 1911—13;
© d) tu e 1 3 e r , ®ie Nuntiatur am fiaiferfjofe, 2. §ätfte, Antonio 93uteo in $rag 1587—89, 1912;
Cauchie, L'extension de la juridiction du nonce de Bruxelles (1781), Bull, de la comm. royale

d'hist. de Belgique LXXII, 1903; Richard, Les origines de la nonciature de France, R. q.

h. LXXVIII, 1905, Origines des nonciatures permanentes, R. h. e. VII, 1906, Origines de la

nonciature de la France (1513 bi§ 1521), R. q. h. LXXX, 1906, LXXXV, 1909, Le secret du
pape, un legat apostolique en France (1742—56), R. q. h. XCII, 1912; Maere, Les origines

de la nonciature de Flandre, R. h. e. VII, 1906; Biaudet, Les nonciatures apostoliques per-

manentes jusqu'en 1648, Ann. Acad. Scient. Fennicael. II 1, 1910.

§ 39. Sos Stoolsür^cniutit.

2lber felbft auf fird)tid)em ©ebiet mürbe ba<§ fatf)otifd)e 9ted)t in fetner ©eltung nunmehr

febr befebränft.

1. 9Iufjerr)aIb3)eutfd)Ianb§. ©ebon bie borreformatorifebegeit t)atte Anfänge

etne§ £anbe§fird)entum3 gezeitigt unb ben laifalen ©eroalten bon neuem in ©eftalt eine§ -Jcot*

recbt3 bie 90?öglicbfeit gegeben, im galt ber 93ertt>at)rlofung in bie fird)ttd)en 93erf)ältniffe ifjrer

Territorien, 5. 93. burd) Sßifitationen unb ^Reformationen ober gar Aufhebungen oon tlöftern

fotuie burd) 93efd)ränfung be3 örtuerbS ber toten §anb (leges de amortizando, guerft, feit bem

13. 3afyrf)unbert, in ben ©tobten) fid) etngumifeben. SDa bamal3 unb fpäter im 16. foroie im

17. gatjrfjuttbert roäbrenb ber 9Migion3friege ba§ ^apfttum ber tlnterftüfcung burd) bie fatf)oUfd)en

SanbeSberren bringenb beburfte, fat) man fid) ju tueiteren gugeftänbniffen genötigt. 2)iefe er*

folgten gum Seil in einer menigftenS ber g-orm nad) bie ^ßrärogatioen ber $ird)e tuafyrenben Art.

2113 toettlidjer legatus natus papae nabm ber tönig beiber ©igilien, allerbing3 eigenmäd)tig,

mit ©rfotg primatiale 3uri3btitton3red)te in Anfprud) (monarchia Sicula oon bem feit gerbinanb

bem $?att)olifcf)en üblieben Site! monarca = Qnfiaber ber gefamten, aud) ber geiftlid)en ©e=

malt). (Sbenfo ber tönig oon Ungarn, tueäroegen fett ber ?ierleti)ung burd) ®temen§ XIII.

1758 SJcaria Sberefia unb it)re fatrjolifcben 9totr)folger für bie ©tepbanSfrone ben £itel „2lpoftotifd)e

9Kajeftät" führen \ 3)af)in gehört aud) bie Einräumung eine^ 9?omination^, b. t). mafegebenben

93orfd)tag§red)te§ für 93ifdt)oföftür)Ie unb fanonifate burd) päpftlidjeS ^nbutt an fatI)olifd)e prftett

tro| ber jebe 93eeinftuffung burd) einen Saien au§fd)tief3enben fanonifeben 93eftimmungen, fo

1447 für griebrid) III. (perfönlid), an ben jeweiligen §et§og üon Öfterreid) erft feit ©ijtu3 IV.

1480) für einzelne SSiötümer feiner öfterreid)ifd)en (Srblanbe unb an Shtrfürft griebrid) II. bon

93ranbenburg für bie frfjon gubor unter branbenburgifdje Sanbest)crrlid)!eit geratenen bifd)öflid)en

tirdjen bon §abelberg, 93ranbenburg unb 2ebu§ (^ßrei§ für bie tonforbate, §36), an Spanien

burd) ein fonforbat bon 1482 unb an granfretd) im tonforbat bon 1516 für bie fpanifd)en

unb franaöfifd)en 93ifd)of§ftüI)le, 1690 unb 1716 an «Portugal für bie portugtefifd)en. 3n anberen

1 Noch beute bat ber fiönig oon Ungarn getoiffe firchlicrje «ßrärogatioen, j. S. baä Nedtt, fid)

baö apoftolifdje fireuj üortragen ju taffen. 2tud) ernennt er auf 33 eljemaB ungarifd)e 93i§tümer.

2lllein bie betreffenben ungarifdjen Pfarrer toerben üon Nom nur als foldje anerfannt, niebt all

93ifd)öfe, fo bafe 3. 93. auf bie 3 (jefct balmatinifd)en, aber 311 ben 33 ebemal§ ungarifdjen gehörenben)

93i§tümer ©ebenico, 93eglia unb 53t)aro§, unter Ignorierung ber ungarifdien episcopi electi biefer

Sitel, ftetä anbere (Dom fiaifer oon iüfterreidt aU foldiem nominierte) 93ifd)öfe inftituiert toerben

(9t. f. f. fit. LXXII, 1894, ©. 401).



firdjenrecbt. 347

gälten erfolgte bie 3lu£geftaltung bet fürftlidjen 9ied)te über bie Sirdje im SBibcrftreit mit ifjr.

So namentlid) in granfreid). §ier roar man barauf bebad)t, bie ^ntereffen ber ftrone mit ben*

jenigen eines if)r bienftbaren 9catiouatfird)entum3 (§ 41) sufarnmeu in Sdjujj gu nehmen l
. §ier

tjat beim aud) juerft eine Orbouuans SubtrigS XL Don 1475 ganj allgemein bie öorgängige

Vorlegung ber päpftüdjeu Grlaffe sunt ^xvcd ber Verlnnberung if)rer SSeröffentlidjung unb

Durchführung im %a[{ eines VerftofieS gegen bie fransöfifdjeu 3ntereffeu geforbert (placetum

regium), inbeS ben Snnoben gegenüber baS GrforberniS ber Genehmigung beS ,3ufammcntrittS

benfelben £ienft tat. gaft gleid)seitig rourbe im 2lnfd)lu& an bie $ragmatifd)e (Sanftion üon

93ourgeS (§ 36) ber fogcnaunte appel comrne d'abus, ber Sadje nad) fdjon geraume $eit oorher

üorfjanben, frjftematifd) ausgebaut unb im 16. $al)rf)unbert (Drbonnans Don 33iller»=6otteretS

1539) gefetjlid) geregelt (recursus ab abusu). Gr ging an bie Parlamente genannten Qterid)tS=

f)öfe unb rid)tete ficf) gegen jebeu Gingriff ber geiftlid)en Strafgeroalt in ba£ roeltlirije unb baS

oom Staat ober unter feinem Sd)u£ geregelte firdjlidje 9ted)t. 53eibe (Siuridjtungeu Ijabeu

ficf) tro£ päpftlidjer Sßtotejle unb Verbote in granfreid) behauptet *, tuie benn j. 23. baS Sriben*

tinum infolge Verweigerung beS ^ßtaget^ nicht als foldjeS, foubem nur in einseinen 93eftimmungen

burd) fbniglid)c Dtbomtanjen in Geltung trat. S3eibe Ginrid)tungen fanben aud) in Spanien,

ben 9cieberlanbcn, ben beiben Sisilien unb in Sarbinieu ©ingang.

fcinf tfj iu§ , Ür. I §71, II § 125, III § 190, VI § 375; $ o l b e r , XaS firdjlidje SBermögenS*

redjt be3 fantonö gretburg (9lmortiiation3gefetye) 1902, 2;ic neueren ftorfdjungcu ^ur ©efdjidjte

ber ftantlidjen 9ImortifaHon3gefefcgebung, 3. f. f. fr. LXXXIV, 1904; Tournyo) du Glos,
Les amortissements de ia propriete ecclesiastique sous Louis XIII (1639—40) These, 1912;

D ö b e r l , ®er Urfprung ber 2Imortijation3gefetigebung in iöapern, ^orfdj. jur ©efdj. 33atjern3

X, 1903; Sentit, 2)ie 'äJconardjia Sicula, 1869; Scaduto, Stato e chiesa nelle due Sicilie,

1887; ß a ) p a r , 2Die ©rünbungäurfuubeu ber jisilianifdjen SftiStümet unb bie Stirdjcnpolitif ©raf
SiogerS, ^Berliner pfjil. 3)iif., 1902, 3ioger II. unb bie @rünbungbernormauuiidj«fiAilifdjcn sJJ{onordjie,

1904; f iridj, 2)a§ burdj 33enebift XIV. 1753 mit Spanien abgefdiloffcne fonforbat, 21. f. f.

fr. LXXX, 1900; ©ol^mann, ^ransöfifdje 58©. (§23) S. 434 ff.; Desdevises du
Dezert, L'Fglise et l'Etat en France, 2 vol., 1907—09; Vidier, Le roi et ses ministres pendant
les trois derniers siecles de la monarchie, 1912; Dubruel, Innocent XI et l'extension de la

Regale, R. q. h. LXXXI, 1907; Delannoy, La juridiction ecclesiastique en matiere
beneficiale sous l'ancien regime I, 1910; Febure, L'application du Concile de Trente et l'ex-

communication pour dettes en Franche-Comte, R. h. CHI, 1910; Galante, II diritto di placi-

tazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia, 1894; Peluso, II diritto di placi-

tazione nelle due Sicilie dai Normanni al concordato del 1818, 1897; DellaPorta, II diritto

di placitazione in Piemonte, I, 1903; $ e t r i
,
©efdjidjte beö ^Slaceti, ßrrlanqer jur. ®iff., 1899;

R e n a r d
,
L'appel comme d'abus, 1896 ; C o m b e t , Louis XI et le Saint-Siege (1461—83), 1903.

2. Praftifd)e£Staat3Hrd)entum im älteren S)eutfd)lanb. Qm
Seutfdjen 9teid) unb feinen Territorien fanben, menn man üon ber öfterreidjifdjen Gnttnidlung

feit bem 17. ^ahrfjunbert abfiet)t, plaget unb recursus ab abusu nur üereinselt Slnroenbung.

£ier befa^en bie SanbeSherren fdjon frül) eine ftarfe fird)lid)e Stellung. Sie ftügte fid) leite

auf bie Slbüofatie, roehjje namentlid) bei ifjrer 2lnttJenbung auf Jtlbfter in ben legten Reiten be3

Gigenlird)enred)te§ biejem mandjerortö ftarf angeglid)en roorben Utar unb eine 9f?eii)e üon

Sefugniffen, bie, wie ba3 Sxegalien« unb Spotienrecfjt, auf jeneä SBursel erroadjfen maren, über»

nommen fjatte, um fie nad) bejfen ftaWe gegenüber einfadjen tirdjen unb gegenüber Flößern

aufred)tsu erhalten; teils baute fie fid) auf Überrefte be§ ©igenfirdjenred)teS felbft auf. SiefeS

mar nur, fotueit ba§ geifttidje 2lmt (officium) in 9Setrad)t fam, bem ^atronatreefit unterlegen.

93esüglid) ber Semporalien führte e3 als ^ird)enlef)ensf)errlid)feit aud) roeiter ein menig be»

merfteS, aber um fo fräftigereS Safein. 9flS nun bie Sanbesf)of)eit fid) auSbilbete unb allmäf)=

lid) eine (Srtüeiterung ber StaatSaufgaben ($oliseiüerorbnungSred)t) nad) fid) §og, griff fie biefe

firdjenlefjensberrlidifeit gleid) anberen 6ffentlid)red)tlid)en $8eftanbteilen beS beutfd)red)tlid)en

©runbeigentumS auf unb führte fie burd) ihr dominium eminens fjinburd) bem öffentlichen ^ecfjt

SU (im Horben g. 35. feit bem 13. Saf)^unoert itn SeutfdjorbenStanb unb in ber 9Jcarf 93ranben=

bürg, im Süben feit bem 14. 3af)rf)urtbert in oen f)abSburgifd)en ©ebieten; ügl. baS Urbar üon

' (S o q u e ü i II e (um 1590): En France le roi est chef de tout le corps politique, dont
l'eglise est membre

; SBitfjou (1594): Le roi, dans la pratique, est plus chef de l'eglise que le pap
en France.

2 (?enelon meinte fogar
- abus enormes des appels comme d'abus.
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1302 ff. unb §ot)lretd)e Urfunben, roorin bie iperjöge fid) ben «ßatronat ratione ducatus §u*

fcbreibert). $a, fie rouftte fid) burd) ben roenigftenS im üftotben oft mit einzelnen tircfren ber*

bunbenen unb bem «ßatronat gleichfalls unterteilten Sanbardjibiafonat (in grieSlanb roirb er

com laifalen ©tljeltng felbft ausgeübt!) fogar jurräbiftionelle 93efugniffe §u fidjern. @o ergänzte

fid) ba§ ou§ ber 2tbüofotie ftommenbe -Kotredjt foft überall burd) gablreicrje ©tellenbefeljungä*

unb ®ircrjengut§berfügung§red)te, roie benn bie Scmbe^erren unbebenftid) Qnforporationen felbft

borgenommen baben, j. 93. bie öfterreid)ifd)en (Sr^erjöge 2llbred)t unb ©igiämunb 1456—60

für bie pL grünbenbe Uniöerfität g-reiburg. ©djon um bie Seilte beS 14. Qabrbunbertä tjatte

§erjog Slubolf IV. oon Öfterreid) ba§ itjm nadjmalS überall bon ben Sanbeäberren nad)*

gefprod)ene SSort geäußert: „$n meinem ßanbe roill id) ^apft, ©rgbifcEjof, 93ifcf)of, 2Ircf)ibia!on,

unb S)e!an fein", unb in ber ^olgegeit entftonb ba§ allerbingä gerabe für biefe3 ©ebiet roenig

gutreffenbe ©tirtcf)rüort: Dux Cliviae est papa in territoriis suis, ein ©runbfatj, ber nad) ber

Deformation unter bem ©influfj be§ eüangelifdjen lanbe^errticben S?ird)enregiment§ 1 nod) eine

Steigerung erfuhr. Sfomentlid) in 93at)ern unter §er§og üDcarjmilian I. (1595—1651) unb gang

befonberä unter äHarjmilian Qofe^r) III. (1745—77) rourbe biefe3 meljr praftifd) geridjtete

©taat§fird)entum nad) allen 9tid)tungen Inn energifd) gerjanbbabt; e§ äußerte fid) g. 93. in

ga^lreidjen SHofterreformationen unb *fäfuIarifationen unb in ber Srridjtung eines 9teligion§*,

fpäter ©eifttidjen 9iat3 (1557—1802) für bie lanbe^berrtidje 93el)anblung ber ®ird)enfad)en.

SBermingtjoff, 93®. §§ 27, 28, teuere Arbeiten über baS 93erf)ättniS bon ©taat
unb fird)e in Seutfd)lanb tuätnxnb beS fpäteren WtttetalterS, 93. 1908; 9iobenberg,
Strebe unb ©taat im Wittelalter unb bie (Sntftebung ber fogenannten SanbeSfirdjen beS
15. 3al)rfmnbert§, Witteilungen beS 93eretnS f. ©cf)leSnMg*f)olft. fg. V, 1911; Waag unb
© d) tu e i a e r , SaS bab§burgifd)e Urbar I, II, in ben Quellen j. ©djtueiäer @eid)id)te XIV, XV,
1894, 1899; ©tufc, SaS §abSburgifd)e Urbar unb bie Anfänge ber 2anbeSf)obeit, 3-

2
f. 9i.©.

XXV, 1904; t>. 93rünned, Beiträge jur ©efd)id)te beS firdjenüatronatS in ben beutfdjen

folonifationSlanben I (Oft* unb SBeftbreufjen), 1902, II (Warf 93ranbenburg), 1904, Sie «er*
btnbung beS fird)enpatronatS mit bem 9lrd)ibiafonat, §all. geftgabe f. Eitting, 1902; $ric»
b a t f d) , ©taat unb fird)e in ber Warf SSranbenburg am (Snbe beS Wittelalters, 3. f. fg. XIX
big XXI, 1899—1901; p e n n t g , Sie firdjenöolitif ber älteren fcotjenaolletn in ber Warf
SSranbenburg unb bie bäbftlidjen «ßriöilegien üon 1447, 1906; ». ©ommerfelb, 3ur
fd)id)te be§ 33erf)ältniffe§ »on ©taat unb Sird)e in ber Warf 93ranbenburg njäljrenb be§ Wittel*

alters unb ber 9}eformation§äeit, geftfdrtift f. ®elbrüd, 1908; S a 1 f o f f , 2>ie Segiebungen ber

§oben^ollern jur Surie unter bem ©influfj ber lutberifd)en 2frage, O. u. gf. IX, 1906: 0. © d) u b e r t,

®ie ©ntftebung ber f cf)le^tx)ig=f) ol fteirttfd)en 2anbe§fird)c, 1895 (aud) in ber geitfdjr. ber ©efellfd).

f. fd)Ie§roig*r)oIftem. ©efd)id)te XXIV, 1894), fird)engefd)id)te ©d)le§inig*§olftein§ I, ©dirift b.

33er. f. fcr)Ie§ln.*r)olft. ©efdi. I 3, 1907; SBcfeftein, ®ie ©rünbung ber eüangetifdjen Sanbee*
fird)e in Wedlenburg, 1900; 2S e i ^ b a d) , ©taat unb £irdje in Wedlenburg in ben lefcten Sab r*

gebnten Bor ber «Reformation, %bb. b. 93er. f. medlenb. ©efd). LXXV, 1910; Wartens, "Sie

lannoüerfdje tirdientommiffton, it)re ©efd)td)te unb tfjr 9{edü, ©tu§, fr. 9t., 79 u. 80. 1913;

© e fj , Sie flofteroifttationen beS &ergog§ ©eorg Oon ©ad)fen, 1888, 91ften unb 93riefe jur

firdjenöolittf ^erjogS ©eorg oon ©ad)fen I, 1905; garbaunS, 3ur firebenpolitif iterjog

©eorgS oon ©ad)fen, O. u. X, 1907; « alias , Sie ©ntftefjung be§ lanbe§f)errlid)en firdjen*

regiment§ in furfadüen, 9?eue Witt. XXIV, 1910; 3 i e f d) a n g , ®te 9lnfänge eine§ lanbeS*

berrlidien fird)enregiment§ in ©ad)fen am 91u§gang be§ WittelalterS, 93eitr. j. fädjf. fg.

XXIII, 1910; ©tieoe, ®a§ fird)Iid)e «ßoliseiregiment in 93aiern, 1876; m e i n b a r b , Sie

fird)enbobeit3red)te be§ fönigS oon 93attern, 1884; W a t) e r , Sie fird)enbobcit§red)te be§

fönig§ üon 93at)ern, 1884; S t) r o f f , Sie Gntioidlung be3 bat)erifd)en ©taat§firdienred)t§

bejüglid; be§ Drt§!ird)ent)ermögen§ bis 1817, 91nn. b. beutfdjen 9{eid)S XXXVIII, 1905;

Witterwiefer, ©efdüdüe ber Stiftungen unb beS ©tiftung§red)te§ in 93at)ern, gorfd)ungen

h. ©efd). 93at)ern§ XIV, 1906; Soffen, ©taat unb Sird)e in ber «ßfalj im 9luägang be§ Wittel*

alters, ginfe, 93orreform. gorfcf). III, 1907; £anfen, 9Seftfalen unb 5Rr)einlanb im 15. 3ab>
bunbert, $ubl. a. b. toreu^. ©taatSard). XXXIV, 1888; f u 1) 1 , Ser ^ülid)er fird)enftreit im
15. unb 16. Sabjbunbert, 1902; 9? e b I i cf)

,
Sülid)*93ergifd)e firdjenpoliti! am 91uSgang be§

WtttelalterS unb in ber fUeformationSjeit, 3 93be. («ßubl. b. ©ef. f. rbein. ©efd).), 1907—13; foft,
Sie fird)enred)tlid)en 93ert)ältniffe ber früber reid)Sunmittelbaren gürftl. gürftenbergifd)en Sanbe
im 16. Salrrbunbert, Wünfterfcfje jur. Siff., 1908; W e i ft e r , Sie fird)enöolitif ber ©rafen oon
gürftenberg im 16. ^abrbunbert, greiburger pf)H.Siff. (aud) im ^reiburger Siojef.*9trd). XXXVII),
1909; SBülf unb gunf, Sie fird)enöotitit ber ©rafen oon 9Sürttemberg bis 1495, Sarft.

a. b. SBürtt. ©efd). X, 1912; ©teinf>aufer,Sie flofterpolitif ber ©rafen oon 9Bürttembcrg
bis (£nbe beS 15. ^abrbunbertS, 93eneb. ©t. W. XXXIV, 1913; e i d) m a n n , Ser recursus ab

1 93gl. 93ranbenburg*«ßreufjenS ius episcopale aud) ben fatl)oIifd)en Untertanen gegenüber.
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abusu nad) beutjdiem Siedit, ©ierfes Itnterf. £>. 66, 1903; 33 e r e s , 2)er SHijjbraucb ber geiftlidjen

91mtsgeioalt, äBürjbutger jur. 'Xiii., 1907; SB a r n f o n i g , Tie ftaatsreditlidie Stellung ber fatfjo*

lijdjen fiird)e in ben fatl)oli)d)cn Säubern bes beutjdjen iHeid)S im 18. 3af)rf)., 1855; 9JJ. Serjmann
unb © r a n i e r , ^reufjen unb bic fatfjol. fiirdje fett 1640, 9 33be. (biS 1807) 1878—1902, in ben

33ublifationen aus ben f. preufe. Staatsardiioen; £iltebranbt, ^reufjeu unb bie 9Jömifdie

•fturie I (1625— 1740), 1910, Greußen unb bie römifd)e fiuric in ber gtoeiten £>älfte bes 17. §at)i*

fjunberts, C. u. XI, 1908; Sasperjres, ©efd)idite unb beutige SSexfaffttng ber fatljolijdien

ftircfje Greußens I, 1840; 'S i 1 1 r i d) ,
©ejd)id)te bes fiatfjoliaismus in Stltpreufjen Don 1525

bi$ jum Slusgäng bes 18. Sarjrfjunberts I, II, 1901/03 (aud) in ber 3eit|"d)r. f. ©efdi. Crmlanbs);

ft. S d) r ö b e r , $ur 33ranbenburgiid)en fiirdienpolitif am 9?ieberrf}ein, %b. XXIV, 1903;

Bochmann, Juiebridi ber ©roße, bie fdilefifdien ftatfjolifen unb bie 3efuiten jeit 1756, 1903;

Öegemann, ftriebrid) ber ©rofee unb bie fatfjolifdie fiird)e in ben reidisred)tlid)eu Territorien

^Jreufjens, 1904; 33 e ft e r b u r g , ^keuflen unb 3tom an ber 38enbc bes 18. Sabjhimberts, S'ufc,

fit. St., 48. 1908; 9v o f) r e r , <Sas 5Balbmannid)e fionforbat, 3b. f. Scf)roei*er ©cid). IV, 1879;

Ggli, Sie $ürdieriidie ftirdicnpolitif oon SBalbmann bis 3'uingli, ebenba XXI, 1896; $efta*
1 o i , Tas Aürdicriidie Stird)eugut in feiner (intioidlung jum Staatsgut, S^die* frtt. 1)ifi.,

1903; SBrimann im Boll, storicn della Svizzera ital. XXIV, 1903; £ ob ler, £as Skrrjciltnis oon
Staat unb ftird)e in 33ern (1521—1527), geftgabc f. «tetjer o. ftuonau, 1913

;
ogl. aud) bie Sit. ju § 31, 1.

3. ^ofe^t)int§rnu§. 3um Softem erhoben mürbe ba§ Staatifird)entum unter

33cirnlfe bei bamals blüb,enben 9>caturrcd)ti (*ßaul Sofepl) öon Sricgger 1 aui grciburg, ^ßtofeffot

in SBien) unb in fonfequenter £urd)fübrung bei abfolutcn ^olisciftaati aud) für bie fird)lid)en

2ebenibegieb,ungen ber Untertanen bon Sofcpt) II. für Cftcrrcid) mo fd)on ÜRaria ÜTberefia

unb bbr if)r gerbiuanb I. mit bem 2lusbau bei im fpateren Mittelalter (burd) bie Ü8abenberger

unb Dtofar) angebahnten £anbesfird)entumi begonnen batten. Surd) bai nad) feinem 93egrünber

benannte Srjftcm bei 3 f
eMm i-,ntu '5 (^uftruftion bei dürften Äauni^ 1781) rourbe bie Äircfje

Sur ftaatlidjen ßr;$iel)ungi= unb ^olijeianftalt, mürben irjre Siener ju Staatibeamten. Sie

fird)lid)e gentralftclle ignorierte ei mbglicbfr, mürben bod) bie 23ifd)öfe angemiefen, an Stelle

bei ^apfteS in ß^efadjen gu büpenfieren; ber einljeimifdjen SSifdjöfe bebiente man fid) faft

nur nod) für SSeifyeaf'te. 2IUei übrige beforgte mit emfiger ©cfd)äftigfcit unb mit einem Gifcr,

ber, 5. 93. in ber ^ör&erung ber meltpricfterlidjcn Seclforge fomie in ber Sregulierung ber burd)

bie gefd)id)tlid)e Gntmidlung arg bermirrten 23i5tumöorganifation nid)t of)ne mertoollen Grfolg

blieb, aber nod) öfter mangelt gel)öriger 9rüdfid)tual)mc auf gegebene SBerfyältniffe feine SBirfung

Detfel)lte unb megen fetner Äletnlidjfcit Sdjaben ftiftete, bie ftaatlid)e Sird)enbel)örbe, bie ba§

religiöfe unb fird)lid)e Seben ber Untertanen bi§ ini fleinfte detail hinein beüormunbete. ©ie

errid)tete Pfarreien unb oerfudjte fid) fogar, allerbingi ol)ne üollen (Srfolg, in ber eigenmäd)tigen

(£rrid)tung unb 9ceuumfd)reibung bon 93ütümern. Sie befehle biefelben, aud) mo iljr ein 9lo*

mination§red)t nid)t inbulgiert mar, unb ernannte auf ©runb einei nunmehr au£ ber ©ouüeranität

hergeleiteten lanbeifjerrlidjen ^atronatred)t§ alle ftänbigen S?ird)enbiener. Sie forgte für bie

2luibilbung bei £leru§ in ftaatlidjen ©eneralfeminaren, öerfügte im ©eifte ber 2tufflärung

über bie Drbnung bei ©otteibienftei, bamit er „mit üoller 2luferbaulid)feit" gehalten merben
fönne (2lbfd)affung bei ^ßrunfei, (Sinfüfjrung neuer ©efänge, Verbot ber 2Iu£fetjung Don
Reliquien, SSefdjränfung ber gefttagibeleudjtung unb ber 2lltarpriüilegten, le^terei, um nidjt

bem Slbla^mefen Sorfdjub gu leiften), unb r)ob bie befdjaulidjen Drben auf, bie roegen yivfc
lofigfeit nidjt ejiftengberedtjtigt feien. %fyx SSermögen mürbe gu einem unter anberem für bie

Dotierung oon Seelforgeftellen oerroenbeten „9ieligionifonb" oereinigt, an ben aud) 1773 bai
Vermögen ber öfterreid)ifd)en ^efuiten überging.

Zeiget, 2)eutfd)e ®efd)id)te 00m Tobe griebrid)s bes ©rofeen bis jur Sluftöfung bes beut*
fdjen 9teid)es, 1906; § i n j d) i u s , fit. III § 178, IV § 233; fi t a b b , 2)ie 93erfud)e ber 93aben-
berger jur ©rünbung einer £anbestird)e in Ofterreid), 3trd). f. öfterr. ©efd). XCIII, 1903; S t b i f,

1 Seine Institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae, 1765, bie bas ius raaiestaticum circa
sacra möglidjft roeit ausbe^nten, rourben 1776 für ben fiird)enrecfjtsunterrid)t als obligatorifdjes
Sebrmittel erflärt.

2
ftfjnlid) roirfte in bem öftetreid)ifd)en Tosfana ^ofepfjs 93ruber Seopolb, unter bem aud)

bie berühmte 3teformft)nobe Don ^Siftoja 1786 abgehalten tourbe, beren bogmen* unb fird)enred)ts*
roibrige 33efd)lüffe (3. 33. votum decisivum ber $farrgeiftlid)!eit auf ber Diöäefanftjnobe) ^ius VL
burd) bie 33ulle Auctorem fidei 1794 üerbammte.
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®ie SBegiebungen öon Stoat unb fircbe in Sfterreid) roäbrenb be§ 9Jcittelalter3, 1904; Sammlung
bei f. f. lanbeiSfürftlidjen ©efefee unb 93erorbnungen in Publico-ecclesiasticis, 11 23be., 1782 bü
1801 ; $ e

fe
e f

,
St)ftematifcb*d)ronologifd)e Sammlung ber politifcf)*geiftIid)en ©efefee für bie

öorberöfterreicbifcbett Sanbe, 8 23be., 1796; © e i e r , 1>ie SDutcfjfütjrung ber fircblicben Reformen
Sofepfy? II. im t>orberöfterreicftifd)en 23rei3gau, Stufe, fr. 21., 16. u. 17. 1905; © o 1 1) e i n ,

2)er 23rei§gau unter 9Jcaria SLberefia unb Sofepb II., 9ieujahr3bi. b. bab. hift. fomm., 1907; granj,
Stubien jur firchlicben Reform Qofepbg II. mit befonberer 93erüdjid)ttgung be§ t>orberöfterreid)ifd)en

S3rei§gau§, 1908; f usej, ^ofept) II. unb bie äufjere fircbenüerfaffung 3nneröfterreid)§, Stufe,
fr. 91., 49. u. 50. 1908; § o 1 b e r

,
Seiträge jur @efcf)id)te ber 2tmortifation§gefefegebung

unter ber Regierung ber faiferin 'äJcaria Xherefia, 21. f. f. f. LXXXIV, 1904; §ittmair,
Ser Sofephinifcbe flofterfturm im Sanbe ob ber Gmn§, 1907; © n a u , 2)ie 3enfur unter Sofepb II.,

1911; Schön ft einer, Religion unb fircbe im jofephinifcben Staatäiuefen, %b. be§ Stiftet
flofterneuburg IV, 1912; Scaduto, Stato e chiesa sotto Leopoldo I, 1885; Rodolico,
Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Corense, 1910; 83 ü d) i , Ein äßenfchenalter Reform
ber £oten §anb in Solana, ©beringg §tft. Stub. XCIX, 1912; © u g I i a

, @efd)id)te ber 33ifd)of§»

tuahl in ben beutfdjen $eid)§ftiftern unter Sofeph II., W. b. & f. ö. @. XXXIV, 1913; (3 i r f e l),

1>a§ tanbeSberrlicbe $atronatred)t, eine neue ßrfinbung, 1804, ©efdncbte be§ $atronatred)tl
in ber fircbe, 1806; Subroig, 3Beü)bifd)of Sirfel öon SBür^burg, 2 33be., 1904/06; £in =

fchiuS, $a§ lanbe§berrlid)e ^atronatrecbt, 1856, unb fr. III § 151.

§ 40. $et nod)fanonifd)c Ausbau öes tatr)oItfd)en .Uird)enred)ts.

9Juf fanonifd)er ©runblage, aber nicbt obne erf)ebltd)e Umgeftattungen jum Seil prin§i*

pieller ÜJJatur rourbe ba3 fafhotifdie ®trd)enred)t in ber nad)fanonifd)en Veriobe ausgebaut.

1. 2) i e Drganifation ber r ö m i
f

et) e n ® u r i e mar öomerjmlict) ba§ 2Berf

©ijtu3' V. 3unäd)ft bertier) er bem farbinatefollegium — feit 1567 gibt e§ nur nod) römifcbe

SJarbinäle — eine feftere Verfaffung (5lonftttutionen Postquam verus 1586 unb Religiosa san-

ctorum 1587 u. o. mit ber äJcarjmatgafjt 70, einem Dption§rect)t ber in 9iom refibterenben für

jeben frei roerbenben befferen Site! unb mit ber Ernennung burd) ben Vapft). SBetter t)at er

ältere S?urialbel)örben gttiar beibehalten, neben berCancellaria §. 93. ben ©ericbtsStjof ber Romana
Rota 1

(feit 1331), bie 23emmltung§= unb ©erid)t3bet)örbe in g-mangfadjen, genannt Camera

Apostolica, mit einem ßarbinol als> Kämmerer (Camerlengo), ba§ Vufcamt ber ^Sömtentiarie,

organifiert feit 1338, unb bie ®atarie, bie ©nabenbetjörbe §ur Vorbereitung unb Ausfertigung

(datare) ber ®i§penfen (minbeftenS fett äftartin V. 1417—31). Stber er fügte irmen unter ber

SSegeicbnung „Kongregationen" eine neue ©cfrurjt öon §unäd)ft 15 turiatbetjörben in ©eftalt

öon ftänbigen ®arbinal§au3fd)üffen rjtnju (Immensa aeterni 1587), unter bie er aud) ba3

Sanctum Officium, bie römifd)e ^entralftelle für Verfolgung ber §ärefie, burd) Vaul III. 1542

(Licet ab initio) auf betreiben (Saraffa3 unb £ot)ola§ errichtet, at§ Congfegatio Romanae et

universalis inquisitionis, foroie bie öon 5ßius> V. für bie Jpanbt)abung be§ 93üd)eröerbot3 (§ 37)

gegrünbete 23et)örbe als> Congregatio indicis librorum prohibitorum einreihte. 3)urd) eine

9feit)e öon ßrlaffen b.at fpäter 33enebift XIV. biefe £)rganifation öeröollfommnet. ©d)on öorljer

aber r)atte bie Betrauung be§ jeroeiltgen tarbinalnepoten mit ber S3eforgung ber üolitifdjen

®efd)äfte §ur ®ntftel)ung ber Secretaria Status geführt, beren 6t)ef feit 1692 ein ^arbinal=

ftaatiofefretär ift.

§infd)iu§, fr. I §§ 34 m, 45, 46, 49, 50, 52—54; ögl. bie Sit. ju § 68; §erte,
^apfttum unb ^apftwabtim Zeitalter ^rjiliöpS II., 1907; Sd)tuetfeer, 3r:r SSabl «leEanberö VI.,

^b. XXX, 1909, 3ur ®efd)id)te ber Reform unter SuüuS III., ©örre^@ef., 3. 93ereinifd)rift f.

1907; P a r o 1 i n i , Adriano VI, 1913; §übner, Sirhi§ V., 2 93be., 1871 ; S ä g m ü 1 1 e r
,

2>ie 2lnfänge ber biplomatifd)en forrefponbenj, $>b. XV, 1894; Ettling, ®ie Errichtung beä

9Jotartollegium§ an ber römifcben 9lota burd) Sijtuö IV. (1477), geftgabe f. ^finfe, 1904;

§ilger§, 'iSer ^noe? ber tierbotenen 23üd)er, 1904; Ancel, L'activite reformatrice de
Paul IV, Le choix des cardinaux, R. q. h. LXXXVI, 1909, La secretairerie pontificale sous

Paul IV, R. q. h. LXXIX, 1906; Tome, Ptolemee Gallio, cardinal de Cöme, 6tude sur la

secretairerie et sur la politique des papes au 16 e siecle, 1907; ©oller, 3"* ©efd)id)te be§ päpft*

lidien SefretariatS, £1. u. XI, 1908; Richard, Origines et developpement de la Secretairerie

d'Etat apostolique (1417 bi§ 1823), R. h. e. X, XI, 1910; 93aumgarten, Fiat ut petitur, 9?.0.

XXIV, 1910; ©d) o I ä , gine humaniftifdie Sdjilberung ber furie (1438), O. u. XVI, 1913

u. 21. f. fulturg. X, 1913.

1 93on bem runben Sifeungätifcb? 33erübmt tourben bie decisiones Rotae.
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2. SerSUciffionSorganiSmuS. ÜÜüt ber (Srrid)tung einer neuen, in it)ren Sin»

fangen auf ©regor XIII. §urücfget)enben Kongregation burd) ©regor XV. (Sülle Inscrutabili,

1622) als $entralftelle für bie gefamte SUliffion (aud) unter ben ^roteftanten), ber fogenannten

Congregatio de propaganda fide, rjcingt aufS engfte §ufammen bie Sd)öpfung eineS bem orbent»

lid)en ^rotringial* unb 93iStumorganiSmuS ber terrae Sedis Apostolicae für bie terrae missionis

jur (Seite tretenben SOciffionSorgamSmuS, ausgezeichnet burd) große SlnpaffungSfähigfeit unb

ftraffe 3entralifation. 5lber aud) ein reid)eS, anfänglich üon %all ju galt auSgebilbeteS, fpäter

auf ©runb ber üorliegenben Gingeturfunben planlos um» unb auSgeftalteteS gafultätenredjt

mürbe nid)t nur für bie ÜJhmtien unb Drben, fonbern üor aUem aud) im Sienfte ber Reiben* unb

ber ^Sroteftantenmiffion entmidett. Drbnung bradjte in baSfelbe eine burd) Urban VIII. üer»

antaste unb 1633—38 burcrjgefüfyrte 9?eüifion unb Kobififation. Stufser ©eneral» unb Special*

regeln für bie g-afultätenüergabung mürben fünf ©eneral» unb ebenfo biete Spegialformutare

hergeftellt. 9IuS g-ormular III gingen bie beutfcrjen 9hintiatur= unb bie Duinquennalfafultäten

herüor, bie feit 1640 namentlich ben roeftbeutfdjen 93ifd)öfen immer auf fünf 3ahre burd) bie §n*

quifition, feit 1765 burd) bie ^ßropaganba oerlieben unb unter anberem jur formellen ^Behauptung

primatialer 9?ed)te gegenüber bem lipijropatiSmuS benu^t mürben. Siefen fubjeftio geprägte

9JciffionSred)t oerbrängte, aud) innerhalb beS orbentlid)en KirdjentumS, mefjr unb met)r baS

fanonifd)e 9iegelred)t unb bahnte eine Verjüngung beS lederen an, in äl)nlid)er SBeife roie im

19. Qa^r^unbert baS bürgerliche 9fed)t burd) bie 9Iufnar)me üon £anbelSred)t üerjüngt

morben ift.

9R e j e r , Site $ropaganba, 2 Jeile 1852/53; 'JJlergenttjeim, 'Sie iQuinquemialfaful»

täten pro foro externo, ifjre ßntftefjung unb Einführung in beutfdjen Bistümern, I, II, Stufe,

tr. 21., 52—55. 1908, 3ur entftef)ung$gefcf)id)te ber Quinquennalfafultäten, 3.
3

f. 9?©. II,

1912; $ i n f d) i u § , fr. I § 60, II § 97; 28 o f e r
,

©efctjidjte ber norbbeutfdjen granjiöfaner*

Wifjion, 1880, 9lu§ norbbeutfcben SKiffionen, 1884; Pieper, Sie $ropaganba*ftongregation
unb bie norbbeutfdjen sBfiffionen im 17. ^atjrrjunbert, 1885, ©rünbung unb erfte Sinriditung

ber $ropaganba*fongregation , bitten beS 5. internat. ftongr. fatfj. ©elefjrter, 1900, 1901;

S d) m i b I i n , 3?om unb bie OTiffionen, SR.G. Supplf). XX, 1913.

3. Sie orbentIid)e SöiStumSöerfaffung mürbe burd) baS Sribenttnum

ebenfalls fd)ärfer angezogen. 'Sie 9f?ed)te ber immer mel)r ju ÜÜätregenten für bie f5*ütft=

biStümer roerbenben Somfapitel mürben fetbft sede vacante (burd) bie obtigatorifcfje SSeftellung

eines KapitelSoifarS) befd)ränft. Ser bem Vifdjof gefährliche 2lrd)ibiafonat mürbe befeitigt

unb behauptete fid) nur in 9corbmeftbeutfd)lanb, üor allem in ÜJcainj, Köln, Srier, fünfter,

^aberborn, DSnabrüd, mo aud) ber Senb im 17. unb jum Seil nod) im 18. 3cu)rf)imbert eine

neue SSIüte (©enbhanbbüd)er) erlebte, Sonft trat an bie ©teile beS 9Ird)ibiafonatS ber aus bem
Dffijial beS S3ifd)ofS ermacbjene ©eneralüifar, als 9ftegierungSgel)üfe üom 93ifd)of ebenfo ab*

hängig mie ber 2Beir)bifd)of
1 als ©efylfe im ©ebiet ber SSeihegemalt. Sie burd) bie ßntmidlung

ber 2Beil)eftufen unb beS $mtermefenS üerurfad)te Sd)mäd)ung ber Stellung beS bifd)öflid)en

Seelenfjirten mürbe burd) baS Sribentinum in ber SBeife gefdjidt mettgemad)t, baß bie 3Ser*

mattung beS mid)tigften ©eelforgemittelS, beS SufefaframentS, au^er im ©terbefatl (in articulo

mortis), in bem nid)t blo^ bie iurisdictio interna beS Pfarrers, fonbem fogar bie SBeirje febeS

^ßriefterS jur SIbfolution auSreid)t, üon einer miberruflid)en, immer nur auf Qeit erteilten bifd)öf=

lid)en fon§effion, approbatio pro cura (bei nid)tbifd)öflicher 2ImtSoerteihung institutio autori-

zabilis) abhängig gemacht mürbe. 2lber aud) ben jat)lreid)en ©remten gegenüber erfuhr bie

bifd)öftiche 9Jcad)t eine Verftärfung. Sem SSifchof füllten päpftlid)e 2Iuffid)tSred)te, bie ihm
fraft einer üom ©efe| ein für allemal erteilten Selegation (tamquam Sedis Apostolicae delegato)

ben Siö§efanen gegenüber eingeräumt mürben, mo nötig, aud) gegen bie (Sjemten fraft Sele*
gation pftehen (etiam tamquam Sedis Apostolicae delegato). Übrigens regelten baS Srienter
Konjil unb Senebift XIV. (Inter multa 1747) gerabe bie Stellung biefer ©remten näher. Sie
füllten entmeber blofe paffio erjmiert, b. h- ber QuriSbiftion beS DrbinariuS ober SCRetropoliten

entzogen unb, unter ibeetter 3ured)nung §u ber auf baS ©ebiet jmifd)en $ifa unb ©apua be=

1 Seit bem 14. £jaf)rhunbert rourben aU fold)e namentlich episcopi in partibus infidelium
toerroenbet, b. % Sifdjbfe tion Stögefen, bie 9?id)tchriften, inäbefonbere ben 9Jcufelmanen, in bie
gänbe gefallen finb, auf bereu Stühle aber trofebem immer mieber Nachfolger ber feinerjeit ge*
flohenen 2lmt§träger ernannt roerben.
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fcfjränften rötnifdjen Slirdjenproüing, bireft bem $ap[t unterteilt fein. Ober bie ©jetntion nmr
aud) aftib, fo bafj bie kernten felbft bte Quriäbiftion erhielten, unb groar entroeber blbjä perfonal,

für fid) unb il)ren (tlofter*) 93erbanb, ober territorial, mit einem fonft §ur Sibgefe gehörigen

Territorium: uneigentlidje praelati nullius (dioeceseos), ober mit einem böllig aus> bem Siögefan*

berbanb t)erau§get)obenen territorium separatum: eigentliche praelati nullius, roie heute nod)

5. 93. bie 2lbte bon ©infiebeln unb @t. SQcorijj in ber ©djrbeij, bbn SDcehrerau in Öfterreict) unb

bbn äJcartinsberg in Ungarn \ (Snblid) füllten ^nforporationen bbn ^farrfird)en otjne päpfk«

tidje ©enetmtigung unroirlfam fein, tbbburd) beren 23efd)ränfung begtoedt unb erreicht würbe 2
.

$ i n f d) i u § , fr. I § 22 m b, II §§ 86 IT, 87 1 , 96, IV § 203; 3Sermingf)off,
33®. §§ 36, 37; Hoye, fitude sur l'histoire des exenitions, K. h. e. I, 1900; über SBeif)bifd)öfe

»gl. $ i n f d) i u 3 , fr. II § 85 unb ». 33 u n g e , Siölanb, bte Sßtege ber beulten 3Beü>
bifd)öfe, 1875, foroie für einzelne 33i3tümer 5. 33. $ e t ft e r für föln, 1843, % t b u 3 für fünfter,
1862, f d) für Erfurt, 1865, in 3. f. tfjür. ©efd). VI, © ü e 1 1 für ^aberborn, 1869, Völler
für DSnabrüd, 1887, © d) r a b e r für TOnben, 1897, g a 1 1 , in 91. 3. SR. ft. III, 1892, unb
9? a 1 1 i n g e r , fatb. LXXV, 1, 1895 für 9Jcaina, § a t b , im gretburger Siöä.=9lrd). VII, IX,
1873—75 für _

fonftanj, Deining er, 1875 für SSüraburg fomie bie Sit. ä" § 30, 3;
Kujot, Visitationes archidiaconatus Pomerianae 1897—99; $ u n g n t , Sie sanctio prag-
niatica be§ 93ifd)of3 granj Subtuig Don 33re3lau, 1900, 33iiitationgberid)te ber Siöaefe 33re§lau,

I—IV, 1902—08; Holder, Les visites pastorales dans le diocese de Lausanne (16e—17e siecle),

1903; £>af)n, 33ifitationen unb 33ifttation§bertd)te au§ bem 33i€tum ©traftburg in ber ^weiten £>älfte

be§ 16. 3at)rbunbertg, 3. f. ©efd). b. Dberrt)ein§, XXV, 1910, XXVI, 1911; ©d)ft>ars, Sie
9tften ber 33ifitation be§ 33i§tum§ fünfter aus ber 3eit ^ofiannS öon fcorja (1571—73), ©efd)td)t^
quellen be§ 33i§tum§ fünfter VII, 1913; © d) m t b l i n , Sie ftrd)Iid)en 3uftönbe in Seutjd)lanb
oor bem Sreifngjäbrigen frieg nad) ben bifd)öflid)en Siösejanbericbten an ben §1. ©tul)l I—III,

1908-—10, Sie innerö[terreid)ifd)e ©egenreformation unb bie bifd)öflid)en 9?ombertd)te, $?tft.*pol.

331. CXLV, 1910; S e n g e I
,

33erid)t'e »on 33ifd)öfen über ben ©tanb ihrer Diöjefen, gorfd). u.

mtt. j. ©efd). £irol§, III, 1907, IV, 1908; SB 1 f , $tftorifcf)e 91bb,anblung »on ben geiftlidjen

fommiffarien im ©rjftift SJcainj, 1797; f rufd), ©tubie §ur ®efd)td)te ber geiftlidjen %ux\&
btltion unb Verwaltung be§ (SrjftiftS TOainj, 3. b. tjift. 33er. f. 9cteberfad)fen, 1897; Martens,
Sie bannoöerifdje fird)enfommiffion (§ 39, 2); §en§ler, 33erfaffung unb 33ertualtung Don
Surmatng um 1600, Strafeburger 33eiträge jur n. ©efd)., II, 1, 1909; 33 eit, Sirdjlidje 9teform*

beftrebungen im ehemaligen ßrjfttft TOain^, ©t. u. ®. VII, 3, 1910; £ ö b, r , 'Sie 53erlr<altung

be§ £ölntfd)en @rofiard)ibia!onateg Tanten am 9lu§gange be§ 93littelalter§, ©tu$, Sr. 91., 59. u.

60. 1909; foeniger, 33om ©enb (§ 20, 3); f rieg, 2>er fampf ber 33ifd)öfe (§ 19);

eberg, ®ie 9lrd)ibiafonal*Streitigfeiten in fünfter im 16. unb 17. ^at^unbert, 3.3 j ?R©. m,
1913; SBolf , 9lu3 Surföln im 16. ^al)rl)unbert, 1905; ffut)l, ®er 2anbbed)ant Don Qülid) im 18.

3af)ri)unbert, 3?bein. @efd)id)t§bl. VI, 1902; $af)n, ®ie fird)ltd)en 9Jeformbeftrebungen bei ©träfe»

burger 33ifd)of§ 8°f)ann ÜOn TOanberfdjeib (1569—99), gtderö O. u. j. ffg. üon(£lfa^2otf)ringen,

3. 1913; © t m n , Sie 33erfaffung be§ geiftltd)en gürftentumä gulba (gulbaer ©efd)id)t§bl.),

1912; §enfel, Sie fird)lid)e Drganifierung be§ $farrflerug ber Sib^efe §ilbe§b,eim in beniesten
150 Sauren (^farrjirfel u. Sefanatäorbnung), 93eitr. f. b. ©efd). 9fieberfad)feni XXXV, 1912.

4. $Da§®leriferrect)t. ®ie bbm Jribentinum bbrgefdjriebene Slblegung eine§

©lauben§befenntniffeg getüär)rleiftet bie $ed)tgläubigfeit wie ber 93ifd)öfe fo aller ©eelforge*

geiftlidjen. Sie Surdjfürjrung be^ im ©egenfa^ gu ben ^roteftanten ftreng feftgel)altenen Sfje-

berbotö unb ber 9f?efiben§pflid)t wirb burdj energifdje Maßregeln geficr)ert. 9ceue Jitelborfdjriften

(balb nad) bem Sribentinum ber titulus mensae, in^befbttbere principis, unb titulus missionis)

fbrgen für ba§ 2lu§fbmmen ber SBeirjeempfäuger. 93br allem aber rbirb für bie tfjeblbgifdje

unb praftifd)e 2lu^bilbung ber fünftigen ©eiftttdjen nad) bem SSorbilb ber jefuitifdjen Kollegien 3

ba§ bifd)bflid)e (tribentinifclje) ©eminar eingeführt.

|)infd)iuS, fr. III §§ 157, 158, IV §§ 231, 232; ©DfeS, Sird)Iicf>e Üteformarbetten

unter $apft $aul III. üor bem Jrienter fonstl, 3?. Q. XV, 1901; 9c e u ,
33eitrag jur ©efd)td)te

be§ GoelibatS, 3. f. fg. XXI, 1900; 8- m e ö e r
,
Urfprung unb ©ntwidlung be§ Sifdjttteli,

1 Sen beutfd)en, ^. 33. gulba, fempten, 33erd)te3gaben, ©lltnangen u. a., i)at bie ©äfulari»

fation be§ 19. ^abrbunbertS ein 6nbe gemadjt.
2
infolge berfelben ©äfularifation hörten bie meiften alten Qnloröorattonen ebenfalls auf.

Sod) finb aurjeit ber Uniöerfität greiburg j. 33. nod) brei fatl)oliid)e Pfarreien inlorportert. 9lufeerbem

föurben im Saufe be3 19. ^abrhunbertS gelegentlid) neue 8"f°rb°rationen verfügt, fo 3. 33. 1821

1827 biejentge ber greiburger 9Jcünfterpfarrei in ba§ borttge Somfapitel. Über ein 33eifpiel

au§ allerneuefter 3eit/ bie ^nforporierung ber Pfarre ©eo!au in bie bortige S3enebi!tinerabtei

(1888), »gl. 91. f. !. fr. LXXXVII, 1907.
3 3- 33. be§ Collegium Romanum, 1551, unb be§ Germanicum, 1552, betbe in 9Jom; © t e i n»

f) u b e r
,
©efd)id)te be§ fotlegium ©ermanifum^ungarifum \ I, II, 1906.
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91. f. f. Mr. III, 1858; £ i n g g , ©efchid)te be$ Jribentinifchen «ßfarrfonfurfeS, 93amberger «ßrogr.,

1880; Saurentiuä, 3"* (Sntroidlung unb junt heutigen 93eftanbe be§ titulus missionis, 9t. f.

!. >tr. LXXXVI, 1906; Schmiblin, ©efchidjte be£ $riefterfeminar£ im Saturn 93afel, 1911.

5. SaSDrbenSredjt. 3)ie älteren Drben fjattert fid) in ber 9?eformationSseit mef)t

ober weniger als unguoerläffig erroiefen. 9ceben fie traten neue, bie ntit
f
rifdjen Gräften teils ber

Söefjauptung, teils ber 28ieberauSbet)nung beS KatrjoIiäiSmuS bienen mollten. 3^ocr) öor bem
Srienter Konjil fjalf Garaffa, nadmxalS $aul IV., bamalS 93ifdjof Don Sljeate (CThjeti), ben gur

SSefämpfung ber Ketzer beftimmten S^eotinerorben inS Sehen rufen, inbeS oon ben ^rangiS»

fanern 1528 ber bolfStümlidjfte neue Drben, bie Kapujiner, fid) abjjroeigte. 2tber ©podje, aud)

in ber ©efdnd)tc beS DrbenSred)teS, machten nur bie ^eftttten (§ 37). (Sinmat, inbem fie unter

SSerfdjärfung ber ®ef)orfamSpflid)t 1 ein üierteS ©elübbe rjürgufügten, baS 31t unbebingter Unter»

roerfung unter ben römifdjen ©tutjl, roohm immer er ben ©injetnen im 2)ienfte ber SUciffion fenben

roürbe, oerpflicfjtete, alfo bie fdjon Oorljer (§ 29, 3 c) oerflüdjtigte stabilitas loci aud) im toeiteften

Sinn (stabilitas provinciae ober gar religionis) bollenbS befeitigte. Unb fobann burd) bie

£ebenslänglid)feit ifjreS in 9iom refibierenben ©eneralS, ber, felbft beauffidjtigt unb bei

$flid)tüergeffeni)eit burd) bie ©eneralfongregation abfetjbar, über jebeS einzelne ©efellfcfjafts*

nütglieb burd) bie ^Srooinjiale, 9ieftoren unb ©uperioten, bie gleichfalls unter Kontrolle fteljen,

in furgen geiträumen cingeljenbcn 93erid)t gu erfjalten tjat. ©eitler entftanbene Orben 2 ahmten

bieS SRorbilb, inSbefonbere aud) r)infid)tlid) beS erften fünftes, nad). Sßor allem aber roar eS

mafjgebenb für bie lodere, orbenSäljnlicfje gorm ber Kongregationen 3
, bie feit bem 16. 3Qf)r'

t)unbert in gafjtlofen 5lnroenbuugen, namentlich, aud) für baS roeiblidje ©efdjledjt 4
,
begegnet,

unb für bie S3rüberfd)aften unb Vereine ber in ber Söelt unb ifjrer bürgerlichen Jätigfeit 93er»

bleibenben, bie unter fird)lid)er Seitung baS SSeltleben mit fird)tid)en ©runbfäjjen gu burdjfe^en

beftrebt finb, eines ber roicfjtigftcu 9Jcad)tmittel ber fatfjolifdjen Äirdje in ber Stfeugeit.

93ermingf)off, SS®. §§ 39, 40, 41; ftrafc, Sa§ oierte ©etübbe in ber ©efellidjaft

Sefu, 3. f. I. Sfj. XXXVII, 1913; 31. «Müller, Sie ftölner 93ürger*3obalität (1608—1908),
1909; S u h r

, 3"r ©efchid)te ber 9Jcarianifd)en Kongregationen in Seutfchlanb, St. sJft.*2.

LXXVIII, 1910; TOuth, Sie Kongregation unferer lieben grau Oon Jrier, SBelfdjnonnen«
tlofter, 1907; Sicard, La vieille France monastique, R. des Deux-Mondes LXXIX, 1909;
Sinneborn, Sie Deformation ber roeftfälifchen 93enebiftinerflöfter (§ 29, 3 c); <£ b e r 1,

©ejehichte ber batterifchen Kapujinerproöina (1593—1902), 1902; Monumenta bistorica socie-

tatis Jesu, feit 1894; Institutum societatis Jesu, 3 93be., 1892—93; ©oefc, Sajariften unb
Sefuiten, 1898, ^efuiten unb ^efuitinnen, 1901 ; Durtelle de St. Sauveur, Recherches
sur l'histoire de la theorie de la mort civüe des religieux des origines au 16e siecle, These, 1910.

6. ®aS(£f)ered)t roirb 00m tribentinifdjen decretum Tarnetsi (§ 37) burd) bie Sluf»

ftetlung einer für bie ©ültigfeit ber @f)e roefentlid)en ©ingefiungSform oerbeffert (alfo regelmäßig

feine matrimonia clandestina = formlofe, offenfunbige ober geljeime, ©f)en mer)r!). 5)te ©ettung
beS ©efretS, bem nad) fattjoltfdjer 2luffaffung aud) bie ^ßroteftanten als fe|erifd)e Mrcfjen*

mitglieber unterroorfen roareu, rourbe fuSpenbiert für (5I)en oon fold)en unb für gemifdjte in

§ottanb unb Belgien burd) bie 58enebiftina, eine ^Defloration SenebiffS XIV. oon 1741, für
bie gemifdjten aud) in ber SDiögefe Breslau burd) bie ttementina, eine ^nftruftion Klemens XIII.
oon 1765 5

. SlnberfeitS führte bie ©laubenSfpaltung §u bem erft ftreng, im 18. ^at)rf)unbert

bagegen milbe gef)anbt)abten §inberniS ber gemifdjten ©fje (impedimentum mixtae religionis).

8"* ©efd)id)te be§ caput Tametsi in ber alten ergbibjefe 9Kainj, £ atfj. LXXXVIII,
1908; Bassibey, Dela clandestinite dans le mariage, 1904; 0. |>örmann, Sie Sriben*
ttntfcbe 2rauung§form in reebtöbiftorifdjer 33eurteüung, 1904; kleiner, Sie Srtbentinifdje
etjeoorfdjrift, 1892; 33 e i t , Sa§ Srienter ebebefret Tametsi unb feine Promulgation in bem
(Sräfttft Wairii, fatb. LXXXIII, 2, 1903; % alt , SSann rourbe ba§ 2rienter (Sbebefret Tametsi

1 Sie DrbenSangebörigen follen nad) ben Drben§fonftitutionen gehorchen, perinde ac si

cadaver essent, quod quoquo versus ferri et quacunque ratione tractari se sinit, jebod) nur in
Singen, in quibus nullum manifestum est peccatum.

2
3- bie ^iariften, 1597.

3
3- 33- bie 9tebemptoriften (9llfon§ bon Siguori), 1749, Sajariften, 1624/31 («intens

oon «jßaul).
4
93armheraige ©diroeftern (S3inäenä oon 5ßaut) 1633/68.

s SSeitere ©u§penfionen für preu6ifd)e ©ebiete fieh,e bei Wühler, ehefchliefeung unb ge*
mtfehte (Shen in «ßreufeen, 1883 <5. 51 ff., 91 ff.

Gingtlopäbie ber ;Tie$t§iDiffenfcfiaft. 7. ber «Heubearb. 2. äufl. 9anb V. 23
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in ber Sräbtöjeje Main^ redjtägültig üerfünbet, Satt). LXXXIII, 1, 1903, Die Ehe am Aufgange
be3 Mittelalters, Sri. ju 3anffen3 ©efd). VI, 1908; ff o ebner, 'Sie (Stjeauffaffung be§ au§*
gehenben beutfdjen 5KittelaIter§, 21. f. ffulturgefd). IX, 1911; Rodocanachi, Le mariage
en Italie ä l'epoque de la renaissance, R. q. h. LXXVI, 1904; älfettbenbauer, $ur 3frage
ber gemifchten £t)en in ©cftlefien in ben fahren 1740—50, Q. u. III, 1900.

7. ©trafredjtunb^rojefj. Sie 3nanfprud)nar)me ber @bangelifd)en al§ fefce*

rifd)er 9Jcitglieber ber fatrjolifdjen firdje bleibt angefid)t3 ber ÜRotroenbigfeit täglichen 3ufammen=
lebend nur möglid) burd) bie übrigen^ fd)on gegenüber ben borreformatorifd)en Gebannten
oon ber Äonftitution 9)cartin3 V. 1418 Ad evitanda getroffene ÜDcilberung, bafj bie 93erfet)r^

fperre btof? im X?err)ältni§ §u nomentlid), b. t). burd) fonftitutibe3 Urteil ober Seflarationäfentenä

mit beutlid)er SBegeidjnung ©ebannten, ben fogenannten excommunicati vitandi, heftest
x
,

nicht §u ben übrigen, ben excommunicati tolerati. ©onft bewegt fid) baä fird)lid)e ©trafrecbt,

toenn man bom $urücftreten be3 generellen £ofalinterbift§ (für lange $eit lefcte, erfolglofe

Slnroenbung gegen SSenebig 1606) unb be§ interdictum ambulatorium foroie bom Stuffommen

neuer ©trafen, wie ber ©trafberfetumg, translocatio (einer 2lbart ber alten privatio beneficii),

ber jefuitifd)en geiftlid)en ©traferergitien, ber Slmt3entl)ebung orjne Sßerfafjren auf ©runb ber

Überzeugung be§ £>rbinariu§ bon ber ©d)ulb eine£ Merifer§ an einem gemeinten 93ergeb,en

(suspensio ex informata conscientia), enblid) bon neu auffommenben SDeltften, roie ber Sefung

berbotener 93üd)er, abfielt, burd)au§ in ber I)ergebrad)ten SRid)tung. %a, e§ berfd)ärft fid) eber

nod), g. 33. burd) bie grtftion be3 9?ücffall§ bei gerotffen fd)weren fallen ber ®etjerei, roie etwa

bei Seugnung ber ©otttjeit ©brifti (^ßaut IV. Cum quorundam, 1555, beftätigt 1568, 1603).

Qnäbefonbere geigt fid) bie§ in bem entfe£tid)en 2luffd)roung, ben, allerbingS ntd)t in Seutfd)*

lanb, gerabe jejjt bie fd)mad)bolle (5inrid)tung ber Äeierinquifitton erlebte, bie in Spanien nod)

bagu ftaatlid), mit einer Sanbes>§entralbel)örbe an ber ©pi^e, organifiert würbe (fpanifd)e $n»

quifitton, fett 1483, aufgehoben erft gegen (Snbe be§ 18. 3^rl)unbert§ in ü)rem itatienifd)en,

1834 in itjrem fpanifd)en 2lnroenbungägebiet). (Sin nid)t minber traurige^ (Srbe be3 burd) bie

Stird)e aud) in biefem ^jßunft entfd)eibenb beftimmten Mittelalter^ (STbomag bon Slqutno, ®on*

ftitution Summis desiderantes, 1484, bon ^nnogeng VIIL, Malleus maleficarum ober §ejen=

Jammer bon §einrid) ^nftitoriS unb $afob ©prenger 1486) mar ber £>erentt>al)n. ®atbolifd)e unb

(Sbangelifd)e berfielen ir)in in gleid)er SSeife unb t)aben Ü)rt im 16. unb 17. Qaljrbunbert in

grauenerregenbem Söetteifer auf bem 2Bege be3 §erenprojeffe3 in gatjllofen §erenberbrennungen

betätigt. 2lnberfeit3 wirb ba§ 2lft)lred)t beibehalten (©regor XIV. Cum alias bon 1591) unb

nur bie ftaty ber casus excepti bermeljrt, in benen aftytunwürbige 93erbred)er mit fird)tid)er

©rmdd)tigung l)erau3gel)olt werben fönnen.

§ t n f cf) i u § , ffr. V §§ 298—349, VI §§ 383—393; ©olban*£eppe = 23auer,@e-
fd)icf»te ber ^ejenprojeffe 3

, 2 93be., 1912; Sieglet, @efd)id)te ber ^ejenprojeffe in 93aiem,

1896; Kettling, Die fd)lüeiaerifd)en ^ejenprojeffe (1571—1753), Witt. b. t)ift. SSer. f. b ff.

©d)tnttä, XV, 1905; §anfen, Der ^ejen^ammer, feine SSebeutung unb bie gefälfd)te ffölner

Approbation bon 1487, SSeftb. Beitfdjr. XXVI, 1907, $einrid) 3nftitori§, ebenba XXVI, 1907,

Die ffontroüerfe über ben ^ejenijammer unb feine ffölner Approbation, ebenba XXVII, 1908;

^aulu§, £ereninat)n unb ^ejenpro^efe, oorneljmlid) im 16. 8af)rf)unbert, 1910; ^Saftor,
Mgemeine Defrete ber römifd)en ^nauifition (1555—97), 3b. XXXIII, 1912 (aud) fep.);

© di ä f e r ,
93eiträge jur ©efd)id)te be§ fpanifdjen <ßvoteftanti§mu§ unb ber ^nquifition im

16. Satjrtmnbert, 3 93be'., 1902, Die ältefte Snftruttionenfammlung ber fpanifdjen Snquifition,

(£rg.^. a. 9lrd)i0 f. SRef.^@efd). 1904; Lea, History of the Inquisition of Spain, 4 3jbe., 1906

(beutfd) in 3 93bn. üon SRüllenborff, 1911/12), The inquisition in the Spanish Dependencies,

1908; 93 u f d) b e 11 ,
Deformation unb ^nquifition in Italien um bie Witte be§ 16. SahrbunbertS,

Quellen unb gorfd). b. ©örre§-©ef., XIII, 1910; Karo, Die fpanifdje ^nquifition, 9Jeue Reibet-

berger ^bb. XXVII, 1911; Favaro, Galileo e l'inquisizione, documenti del processo Galdeano,

1907; Gaizend, Si GalüSe pouvait juridiquement etre torture, R. q. h. XC, 1911, XCI, 1912;

93inbfd)ebler, ffird)lid)e§ 9lft)lred)t (§15); ©röll, Elemente be§ Krdjlidjen greiung^
red)te§ (§ 15); ögl. bie Sit. §u § 33.

S)ie ©erid)t§berfaffung roirb in biefer ^eriobe burd) aroet ^nftitute bereid)ert, bie eine

fad)berftänbigere unb eine fid)erere ^uftig bejroeden, nämltd) burd) bie iudices in partibus,

inlänbifd)e Delegaten für bie SluSübung ber b^öd)ften, brittinftanälid)en 9ied)tfpred)ungggetualt

1 Aud) bie SSerfeftung unb bie 2M)tung follten nad) ©fp. 2br§. I 66 § 3 namentlid) gefdiebon;

ögl. $land, Da§ beutfche ©erid)t§üerfaVen im Wittelalter II, 1879 8. 294, 306.
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bes ^apfttum», uub burd) ben öffentlichen Sbvfiägex, procurator fiscalis, ber ben frangöfifdjen

procureur du roi auf fird)lid)em ©ebiet nadjarjtnt. Surd) ben teueren erleibet, roäfyrenb ber

alte 91nflagcprogef3 unb mit ibm aud) bie purgatio canonica (§ 33) berfdjroinbet, bas> 2)enungia=

rionSöerfafyren in fo fem eine Umroanblung, aß bie denunciatio evangelica (§ 33) in Slbgang

fommt unb baS Dffigialberfafyren meift burd) ben promotor fiscalis in 93eroegung gefegt roirb.

i$üi bie guftänbigfeit oet fitd)lid)en ©trafgeridjte enblid) roirb feit bem 15. Qal)rt)unbert bie

Scrmluuterfcheibung oon crimina mere ecclesiastica int ©egenfa£ gu ben mere civilia unb bon

delicta mixti fori majjgebenb. 93ei lederen, roie g. 95. ©otteStäfterung, ($ntfüf)rung, ^teifdjeg*

berbred)en, Sfccineib, foll <ßräüention cutfcrjeiben.

£> i n f d) i u S , ftr. I § 21 III.

§ 41. V£pijtopnlisTiiH5, (äaUitanistmis, gebronianismus.

Sie gemeinrecf)tlicr)e Gntroidlung war groar gugunften be3 $apfttum§ aufgefallen, jebod)

gu einer aufbrüdlidjen unb mafjgebenben (Sntfdjeibung gegen bie ©uperiorität be§ gum all-

gemeinen Slongil berfammelten Gpiffopat§, ben fogenannten ©piffopaliSmuS, mar e£ nidjt ge=

fommen. SeStjalb bermodjte bieS JReformfpftem partifularredjtlid) nod) 3ftl)rf)unberte lang

fid) gu behaupten. Vor allem in granfreid), roo es mit ftaatsfirdjlidjen (Elementen gu einem

9JaiionaIfird)entum fid) üerbanb unb als fold)e§. burd) ba3 Königtum fräftig gefdjü^t rourbe

(§ 39, 1). $a§ ©runbgefet* biefeS fogenannten" ©attifaniSmit» 1 roaren bie bier SIrtifel ber

declaratio cleri Gallicani (23offuet) bon 1682, nämlid): 1. 2)ie ©eroatt be§ ^apfteS erftrecft fid)

nid)t auf ba3 bürgerliche unb roeltlidje ©ebiet, fo ba| ber Äönig it)m in temporalibus nid)t

urtterftet)t
2 unb bon ifjm nid)t abgefegt roerben fann. 2. 2lber felbft in geiftlidjen 2)ingen ift

bie päpftlid)e ©eroalt in granfreid) burd) bie 93efd)lüffe be§ Sbnftanger ®ongil3 über bie fon=

giliare ©uperiorität befdjränft. 3. (Sie ift ferner an bie Äongilien überhaupt unb an bie galli»

fanifdjen ©eroofjnljeiten gebunben. 4. Qn ©laubenSfadjen entfd)eibet ber ^apft, bod) fo, bafc

otjne ^ufrirnwu^S ber Äird)e feine betrete nid)t irreformabel finb. ©eine roiffenfcf)aftlid)e

Verarbeitung fanb ber ©altifani3mu3 in ben Libertez de l'eglise Gallicane bon ^Sierre $itr)ou

1594, einer prioaten, aber balb bon ber ^SrajiS al§ autoritatib bet)anbelten Slrbeit. Überhaupt

frtüpfte fid) baran in ^ranfreid) eine l)of)e SSlüte fird)enred)ttid)er, aud) r)iftorifd)er SSiffenfdjaft
3

;

ü)re fjerborragenbften Vertreter roaren Gtienne bu ^aiquier, f 1615, ^acqueä ©trmonb, 1 1651,

^ierre Supub, f 1651, Qacqueä ©obefrot), t 1652, Sabib 931onbel, t 1655, ^ierre be Sücarca,

t 1662, 2oui§ Sfjomaffin, t 1697, Stienne Valuge, t 1718, u. 21. m.

§ i n f d) i u S , Är. I § 22; M e 11 1 i n , Documenta relatifs aux rapports du clerge avec la

royautS (1682—1789), 2 vol., 1893, 1903; G. Hanotaux et J. Hanoteau, Introduction
jum Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs . . . de la France VI, XVII (Rome, I, II),

1 ©eine Äef)tfeite roar eine felbft 00m ^apfttum faum erteidjte aSerfolgung§fud)t gegen
'ilnberägläubige, in§t>efonbere gegen bie Hugenotten (ügl. tior allem bie Einleitung jur declaratio),

beren §öfjepunft mit bem 1685 erfolgten SBtberruf be§ (Sbittä bon 9Jante§ bon 1598, ba§ bie

^roteftanten gefdjü^t tjatte, feineltt)eg§ erreidjt rourbe, eine <Srf)rof ft)eit, bie teils einem auf bie

©pifce getriebenen JerritorialiSmuS, teiB bem 33eftreben entfprang, 9tom gegenüber baS, roa§

man fid) in 3)ogma unb Si^ipltn tljm gegenüber erlaubte, auf anbere Sffieife roteber gutjumadjen.
8 ^nno^enä HI. fjatte in ber Sülle Per venerabilem (§ 28) gegen ben $aifer unb bie Segiften

erflärt, bafj Rex Francorum superiorem in temporalibus non agnoscit. 2)a§ fpätere franjöfifdje

fönigtum benufcte bann biefen Sa| in erfter Sinie gegen ba§ $apfttum. SSgl. übrigens aud) baS
beutfd)e 9?eid)§gefe§ Licet juris bon 1338 (bei 3 e u m e r

,
Duellenfammlung j. @efd). b. beut'd).

9?eid)§Berf. 2
, 1913 ©. 184): imperator ... in temporalibus superiorem non habet in terris. StlS

man gegen baS franjöfifd)e 3JegaItenred)t geltenb mad)te, ber Staifer befi^e ein fo!d)e§ aud) nid)t,

roanbte freilief» ber ©eneralaboofat Se S3ret ein, ber franjofifebe Äönig fei eben mäd)tiger als

jener, fage bod) 33albuS im Cons. 218: rex Francorum est quidam deus corporalis et Stella

matutina in medio nubis meridionalis, Michellet, Regale (§ 18, 3 a) p. 101.
3 SSon italienifd)en £'ird)enred)tSlebrern oerbienen aufjer 5Bellarmin (§ 38), Sambertint (©. 345

31. 3), TOanfi unb gerrariS (§ 61, ©. 280) genannt gu roerben: $aoto Sancelotti, t 1590, $aolo
©arpi, t 1623, ^rofpero gagnani, f 1678, (Sarlo ©ebaftiano SSerarbi, t 1768, ^ßietro Sallerini,

t 1769, granceSco Antonio Zaccaria, t 1795. SSon Spaniern ragen aufjer ©uarej (§ 38) tjerbor

Antonio 2Tgoftino, t 1568, Zt)oma$ ©andieg, t 1610, Manuel ©ongalej Seiles, t 1649, bon $ortu*
giefen 21goftino SBarbofa, f 1649.

23*
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1888, 1911; §o!femann, ^ranjofifd^e 93®. (§ 23) S. 438 ff.; Durand de Mailiane, Les
libertez de l'eglise gallicane, 5vol., 1771, Dictionnaire de droit canonique, 6vol., 1786; Cauchie,
Le Gallicanisme en Sorbonne (1668—71), R. h. e. III, IV, 1902/03; Bassieux, Theorie des
libertes Gallicanes du Parlement de Paris, N. r. h. XXXI, 1906; Ma ugis , Histoire du Parlement
de Paris, I, 1913; Imbart de laTour, L'organisation ecclesiastique de l'ancienne France, in
feinen Questions d'hist. soc. et rel., 1907; L. D ur and, La dime ecclesiastique au 18 e siecle, These,
1897/98; Villemonte de la Clergerie, La dime dans notre ancien droit francais et son
abolition, 1908; Gagnol, La dime ecclesiastique en France au 18e siecle, 1911, Les decimes et
dons gratuits, 1911; Marion, La dime ecclesiastique en France au 18e siecle et sa suppression,
1912; Besse , Du droit d'Oblat dans les anciens monasteres francais, Revue Mabillon III, 1907*
Perouse, Les paroisses rurales d'un diocese de Savoie au 17 e siecle, l'archeveche de Tarentaise'
R. d'hist. de l'eglise de France, IV, 1913; ügl. bie Sit. ju §§ 18, 3 du. 34 fotuie ju S. 383, %. 2.

Über bie üftieberlanbe fam ber ©piffopaüSmu^, oermittelt burdj ba§ gelehrte Ius eccle-

siasticum Universum 1
,
1702, be£ $eger 93emt)arb tiart (£fpen (t 1728), nad) SDeutfcEjfanb, roo

groar geraume $eit fcfjon eine äf)nlid)e ©runbftrömung fid) angebahnt hatte (Befdjroerbe ber

geifttidjen Äurfürften tum 1673), ober ein ausgesprochener (Spiftopatiämuio infolge be§ SBiener

®onforbat§ (§ 36) feine fräftigen Söurgeln gefd/tagen unb ein ©onberfirdjentum nur tatfädjlid)

(jebodj berbunben mit mondjen Übelftänben, rote einer übertriebenen geubalifierung unb einer

berberblidjen $mterfumulation), ntdjt aber al3 ©tjftem fid) entfaltet hatte, ©in burd) bie

2Bieberaufnahme ber gravamina nationis Germanicae (§ 37 a. ©.) bei ber 2Baf)I ®arl§ VII.

(1742) üeranlaftteä 93ud) De statu ecclesiae, 1763, berfafjt unter bem $feubont)m $uftinu§

§ebromu3 bon bem Trierer 2ßeif)bifd)of 9>cifolaus> bon Jponthäm, ber bann atlerbingg 1778

roiberrief, febod) ot)ne bi§ gu feinem £obe (1790) feinen ©tanbpunft toefenttidj gu änbent, rief

aud) im beutfdjen (Spiffopat eine ftarfe epiffapaüftifdje Seroegung fyerbor. Unb als gar bie

©rridjtung einer Nuntiatur in 3Mnd)en (1785) if)re bisherige ©elbftänbigfeit bebrof)te, taten

bie bier beutfcfjen ©rgbifdjöfe, roährenb ber (Epiffopat au§ Sfftbatität fid) efyer abtetjnenb behielt,

1786 gu 93ab (5m3 einen erften ©djrttt gur ©rünbung aud) einer beutfdjen ^ationatfirdje in

ihrer 23 Slrtifel umfaffenben „^unftation", bie unter Ablehnung be§ auf bie gefälfd)ten SDefre*

taten ^ßfeuboifibor»
2 gurüdgefüfjrten päpftUdjen primatus iurisdictionis eine Sßieberfjerftellung

ber früheren eptffopalen llnabhängigfeit unter bem ©dmfc. beS ®aifer3 erftrebte.

Sftergentbeim, Ouinquemtalfafultäten (§ 40, 2); 9t e ch e n m a cb e r , 2)er (Spijfo*

pali§mu3 be§ 18. ^ahrhunbertS, SBürsburger jur. 1>iff., 1908; Eigener, @allifani3mu§ unb
epiffopatiftifdje Strömungen im beut jdjen tatfooligiSmuS stuifdjen Stribentinum unb SSaticanum, 3.
CXI, 1913 (aud) fep.); (£nber§, 'Sie (Srridjtung ber 9Künd)ener Nuntiatur unb ber 9tunttaturftreit

big jum ßmfer $ongrefs, Beiträge 3. batjer. Äg. XIV, 1908, XV, 1909; «ßacca, &iftorifche 2>enf-

ttuirbigfeiten (1786—1794), 1832; 9ft ü n d) ,
©efcbicbte be§ (Jmfer tongreffei, 1840; m e j e r

,

gebroniuä unb fein Sßiberruf 2

, 1885, 3ur ®efd)icbte ber römifch=beutfcben grage 2
I, 1885;

Kuntziger, Febronius et le Febronianisme, Mem. de l'acad. de Belgique XLIV, 1891; gtllid),
gebroniug, §altefd)e 9tbbbl. 5. n. ©ejd). XLIV, 1906; Stümper, ®ie rircfienrecbtlicrjen ^been
be§ gebroniu§, SBür^burger für. Diff., 1908; ®engel, 2)ie politifdje unb fird)lid)e Sätigfeit be§
9cuntiu§ ©arampi in 2)eutfd)tanb (1761—63), 1905; «Röfcb, ®a§ fircbenred)t im Seitalter ber

2tuf«ärung, 91. f. f. fr. LXXXIII—LXXXV, 1903—05; Sägmüller, Sie fird)Iid)e 9lufflärung

am §ofe bei gerjogS farl Eugen bon Württemberg (1744—93), 1906, 3)a§ 9caturred)t im offiziellen

Sirdjenrecbt ber Stufflärung, £b. O. CXIV, 1912; Werfle, ®ie fatbo!ifd)e Beurteüung be§ 9tuf-

llärungSgeitalterä, 1909, ®ie lird}lid)e 91ufHärung im fattjolifdien Seutfd)lanb, 1910.

Sr blieb aud) ber le|te ©d)ritt. S)ie fransöfifcfje JReboIution, bie in granfreid) §unäd)ft

(1789) §ur (5in§tet)ung be§ ®trd)engut3, bann (1790) in ber Bibüfonftirution be§ tleru§ §ur

SSerftaatlidjung ber ®trd)e unb enbüd) (1793) 3itr S(bfd)affung be§ d)riftlid)ett fult<§ überhaupt

führte, gog ba§ ®eutfd)e 9ietd) in 2)citleibeitfd)aft. %üx bie Abtretungen, bie eine Slnjat)! beutfdjer

dürften infolge be§ Sun^bilter griebeng bon 1801 auf bem ünfen 9fl)einufer an g-ranfreid) gu

madjen tjatten, betnilligte ii)nen ber 9?eid)§be|mtation3l)auptfd)luf3 bon 1803 3 eine allerbings

fetjr reid)Iid) bemeffene @ntfd)äbigung, inbem er bie 5Reid)§bi§tümer unb $eicf)3ftifter fäfulari=

1 e§ brad)te nad) bem SBorbilb SancelottiS ba§ tircbenredjt unter bie gajifdje 2)reiteüung
personae, res, actiones.

2 Snstoifd)en itmr beren Uned)tb.eit bon bcn Wagbeburger 3enturiatoren in ibrer nad) ^abj*
fjunberten, 3enturien, geglieberten firä)engejd)id)te 1559 aufgebedft unb bon bem franäöfifdten
Hugenotten 93Ionbel bem Qefuiten Corres gegenüber unter fdjliefslidjer 3"ftimmung ber tatfjo*

lifdEjen ©elebrtenmett aufrechterhalten »uorben.
3 ®rud bei 3 e u m e r

,
Quellenfammlung 2 (S. 355 9t. 2) S. 509

ff.
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fierte unb ttjre 93efi£ungen an bie ^Betroffenen aufteilte, inbeS ben fianbestjerren anheimgeftellt

rourbe, bie lanbfäffigen Stiftet gleichfalls aufgeben unb il)r ©ut einjujiehen. S)ie bom 9Reid)S=

beputationshcmptfchlufj nid)t beabfidjtigte golge biefet SD^a^reget mar bie 2Iuflöfung aud) ber

2}omfapitel unb überhaupt beS gangen taufenbjäfjrigen fatholifcr)en $ird)enberbanbeS. %üt

bie StHrcrje felbft ernneS fid) baS GreigniS fpätet in mef)r als einer Jpinfidjt als roorjltätig; eine

gange 9Reit)e bon feubalen unb anbeten silcififtänben rourbe fie nunmehr loS. 2tud) mar bie

SJtafjreget im ^ntereffe eines gefunben beutfdjen ©taatSlebenS früher ober fpäter eine 9cot»

roenbigfeit: orjne fie roäre bie fpätere ©inigung 2)eutfd)tanbS ein ®ing ber Ünmbglidjfeit ge=

»tiefen. Unb bennod) mar unb bleibt fie ein fdjroffer 93rud) roorjlbegrünbeten, aud) ftaatlicf)

anerfannten, pofitioen 9?ed)teS unb ein geroaltfamer Gingriff, ber baS hrdjtidje £eben fdjroer

fd)äbigte. ®ird)enpotitifcf) hat fid) benn aud} baS bamalS begangene Unrecht fdjtuer geräd}t.

2>ie unentbehrliche materielle ©runblage für ein felbftberoufjteS, nationalgefärbtes fatholifdjeS

Äirdjentum mar ebenfo roie in granireid) auf lange bafjin. 9cod) behaupteten fid) geraume

3eit bie hergebrachten febronianifd)*iofephmifd)en 2lnfd)auungen in ben köpfen ber in il)r grofc

geworbenen ©eneration, inSbefonbere aud) ber ©eiftlidjfeit. Slber fdjon begann inmitten ber

allgemeinen Sluflöfung, roie ftetS in Reiten ber üftot, ber ©ebanfe ber fatholifdjen (Sinrjeit roieber

eine ©rofjmadjt ju roerben. Sie ©äfularifation gehört feit einem ^ahrfjunoert ber ©efdjicfjte

an. -Koch heute barauS SRcdjtSanfprüdje herleiten gu roollen, ift ebenfo öerferjrt
a
, mie ju ber»

fennen, bafj auS biefen Stürmen mit gefdudjtlidjer üftotroenbigfeit in neuer Äraft erfterjen muffte

baS oon ben geitgenoffen teils in übereilter Siefignation, teils in ooreiliger Hoffnung bereits

aufgegebene 9?om.

<J3roto!olle ber ao. 9Jeicf)3beputation 1803; Driault, Bonaparte et le reces germanique
de 1803, R. h. e. 1909; 93 a ft g e n , 2)ie juriftifcbe Snterpretation be§ § 54 be§ 9t. fcitenS

ber öfterreidnfcfjen Staatsmänner, 3t. f. f. Är. XCII, 1912, 2)ie Urfacben ber Säfularifation ber93i3*

tümer unb 2)omtapitel Don Orient unb 93rijen, §. $b. XXXIV, 1913; 93 e d , Sie Säfularifation in

SMrttemberg, 3)iöj.*9lrd)ü> f. Scfjroaben XIX, 1901; Srjberger, ®ie Säfularifation inSBürttem*
berg, 1902; Scbeglmann, ©efd)irf)te ber Säfularifation im recbtSrbeinifdien 93at)em, I—III, 2,

1903—08; Saubmann unb Söberl, Senfnmrbigfeiten beS ©rafen Bon SflontgelaS (1799
bis 1817), 1908; G?b e r t , ®er lircfienredjtlicfje SerritorialiSmuS in SSattern im 3eüalter ber Säfu*
larifation, ©örreS*@ef. Seft. f. 9?ed)tS* u. Sojialitnff., 9. 1911; Pfeiffer, 93eiträge jur

©efcfjicfjte ber Säfularifation in 93amberg, 1907; ©ünther, 2)er Übergang be§ gürftbi3tum3
SBürjburg an 93anern, SBür^b. ©tubien j. ©efd)., 2. ^>., 1910; fR i tf> t e r , 5)er Übergang beö
«ßaberborner §od)ftift§ an ^reufeen, Beitfdjr. f. t>at. ©efd). u. Stltertumöf. 2Beftfa!en§ LXII,
1904, «ßreufeen unb bie $aberborner tlöfter unb Stifter, 1802—06, 1905; Äörholj, ®ie
Säfularifation unb Drgantfation in ben preufeifd)en ßntfdjäbigung^länbern ßffen, SBerben unb
Elten (1802—06), 3fteifter§ TOünfterifche «eitr. s- ©efd)., 14. 1907; Streich, Sie finan*

jielte entroicflung be§ 93i3tum§ i8re§lau oon 1795—1810, 58reitauer phd- ®iff-, 191 2; U f i n g e r
,

5)a§ 93i§tum Warnt unter franjofifctjer ^>errfd)aft, ©iejjener jur. ®iff., 1911; §a§hagen,
®ie rheinifcbe Äird)e unter franjöfifd)er £errfd)aft, Studium Lipsiense, 1909; Äahlenborn,
9?euumfd)reibung ber Pfarreien im 9f?oerbepartement, Stnnalen b. f)ift. SSer. f. b. UHeberrfjein,

XCI, XCII, 1911, Sonner pfui- ®iff-, 1910 unb 2tlt*föln, IV, 1911, V, 1912; Äatfer, ®et
!ird)Ud)e 33efi^ im Strronbtfjement 9tad)en, 1906; Ä r i d ,

$erfonalftanb ber 1803 aufgehobenen
Stifter ... im 33i§tum ^ßaffau, 1903; ©infd)iug, Über bie Succefiion in $atronatred)te
fäfxdarifierter geiftlicber ftnftitute, 3. f. fr. II, 1862; Schulte, $atronat§red)te fölularifierter

58i§tümer, Stifter, Abteien, 91. f. f. fr. VII, 1862, unb baju 93 e r i n g ebenba; $ ompe,
®a§ $atronatred)t im Streite mit ben gorberungen be§ oberrh- (5piftopat§, 3. f. b. 9?. XVIII,
1858; 931uhme, ®ie Rechtsnachfolge ber freien Stabt granffurt in bie q5atronatred)te be§
fäfularifierten St. 93arthoIomäu§-Stifte§, 3. f. St. IV, 1864, unb baju Schulte, 91. f. f.

tt. XVI, 1866; 9?iebner, ©utad)ten betr. bie 93erpflid)tung be§ fßreufe. Staat§fi3fuS aur
Unterhaltung be§ fird)enft)ftem§ in ber firchgemeinbe 93iebrid) a. 3th-, 1903; Möhler, S)er
$»öd)fter tirchenbauprosejj, 91. f. f. fr. LXXXVI, 1906; fronte, Über bie ®otation§pflid)t
beg Staaten gegenüber ehemaligen flofterpfarren, 9?bein. 91rd)iD CV, 1908; ogl. bie Sit. ju § 42.

1 <Sttt>a§ anbereö ift e§, bafe bie Rachfolge be§ gi§fu§ in 3?ed)te unb Pflichten, bie ba§ fäfu»
larifterte @ut gegenüber dritten, befonberä gegenüber einjelnen firchlidjen ^nftituten unb ©e*
meinben trafen, nod) heute nicht feiten praftifcf) nachtnirft.
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Sect)ffe$ Kapitel.

S)a$ t>atifatnfd)e Mtd)ettted)t

§ 42. Die 2Btebert)erfteUung bet ftirdjcnuerfanung unb bte Erneuerung

ber getnetnred)lltd)en ^nmalialgeumlt.

3u SInfang beS 19. ^aljrrjunbertS befanb fief) bie Drganifation ber fatf)oüfd)en ®ird)e in

einem guftanb ber Siuflöfung, ber bemjenigen bes fränfifd)en SirdjentumS gu ®art ÜDcartellS

Reiten nicr)t unäbntid) roar. Qefet roie bamalS tarn eS gunäd)ft gum Sßieberaufbau.

b. Streitfcfjf e, ®eutfd)e ©efdjtdjte im 19. Safjrtwnbert, 5 93be. 1879—94, befonberS
III 198 ff., 406 ff., IV 683 ff., V 276 ff.; 23rütf

, ©efdndjte ber fatfjotifdjen £ird)e in ffieutfä«

lanb 2
I, II, III—IV 1, 2 (bearbeitet bon £ i jj I i n g), 1902—1908; Goyau, L'Allemagne

religieuse, Le catholicisme, I—IV, 1905—1909; gitnt
,
Satf)olifd)e§ Stjriftentum unb Sirdje in

ber Steujeit, £imteberg§ fultur ber ©egenroart I, 4, 1, 1906; © t) r t) a r b
, Satt)olifd)e§ ©tjriften*

tum unb Sirdje 28e[teuroüa§ in ber -Jceugeit, ebenba 2 1909; 9c i p p o I b
,
£>anbbud) ber neueften

fird)engefcf)id)te II \ 1883, tieine <3d)riften sur innern ©efdndjte be§ £att)oli3i§mu§ I, II, 1899;
©eil, Die ©ntitridelung ber fattjolifdjen Sird)e im 19. Sctfjrfmnbert, 1898, $att)oliji§mu§ unb
$roteftanti3mu§, 1908; Forbes, L'eglise catholique au 19e siecle, 1903; Ritter, Les eglises

chrßtiennes au matin du 20e siecle, 1912; fitemcr^Sluentobe, Stftenftüde jur ©efd)id)te

be§ aSerpltniffeö bon Staat unb tirdje im 19. Qarjrtjunbert, 3 Seile, 1873—80 (aud) im ©taat§»
ard)ib bon SIegtbi unb flaut) olb XXIII, XXIV mit 2 ©upöl.); ftriebberg, $ie
©rängen (§ 38); kleiner, Über bte ©ntroidlung be§ fatfjolifdjen fird)enrecfjt§ im 19. %ät)i*

tjunbert, 1902.

Er tootlgog fid) bor allem mit §üfe beS neubelebten, für bie SDiaffen ftets an bie gönnen
ber fyiftorifd) überlieferten SefenntniSfirdjen gebunbenen, religiöfen ©inneS, an beffen Sßieber»

erftefjen bie Überfättigung mit Slufflärung, bie 9cöte ber napoleonifd)en Kriege, fpäter aud)

bie Romantif tturffam arbeiteten. Er bollgog fid) roeiter unter ber bieSmal, entfüredjenb bem
Etjarafter be£ mobernen ©taateS, felbftberftänbüd) burd)auS eigennüfeigen ÜDcitroirhmg ber

Regierungen, bie im ^ntereffe ber Sßiebertjerftellung georbneter guftänbe im ^nnern fid) ber*

anlafjt fatjen, itjren fatbotifdjen Untertanen tuieber gu einer fird)lid)en Drganifation gu ber=

tjelfen, unb bie gur üfteubegrünbung ober 2Sieberr)erftellung itjrer Redete ber ®ird)e unb bei

^apfttumS all ber 3entralfonne ber Segitimität nid)t glaubten entbehren gu fönnen. hierbei

roar eS bon befonberer SBebeutung, bafc Rapoteon gur Sanierung ber im Äet)rauS ber frangö*

fifcfjen Rebolution in größte SSertnirrung gebradjten inneren 93erl)ältniffe £franfreicf)§, gur

Segitimation ber bon it)m ufurpierten unb nod) gu ufurpierenben ©eroalt unb all Söerfgeug

für feine bodjfliegenben europäifdjen £errfd)aftSpläne bie ®ird)e brauchte unb mit ü)r am
15. guü 1801 ein tonforbat fd)tof> %n feinen Eingelbeiten für ben fird)lid)en Seil feine3roeg§

befonbetö günftig unb burd) bie bon Napoleon am 8. Slpril 1802 eigenmäd)tig mit it)m gufammen

üeröffentlid)ten Articles organiques 1 in ber öraftifdjen 2tnmenbung erl)ebttct) gefäfjrbet, roatjrte

eS bod) fetbft bem Sltlgetoattigen gegenüber ba§ ^ßringiö unb ben ©runbftod hrdjlidjer foroie

jmüfttictjer 9?ed)te, unb gmar fd)on gu einer 3ett, als bie ©djläge, roeIcr)e bie tird)e treffen fotlten,

nod» nidjt einmal alle niebergegangen toaren. Site bann boltenbS ber gefäbrlid)fte ©egner fiel,

unb bie furie eS nur nod) mit Heineren unb fleinften gu tun tjatte, bie groar nidjt übel Suft,

aber um fo lueniger ©efd)icf unb Energie geigten, napoteonifdje Slnfprüdje gu mad)en, rourbe

baS frangöfifdie tonforbat bie S3rüde, über bie ba§ päpftlidje 9fted)t in Europa, aud) in SDeutfd)*

lanb, bon neuem Etngug tjielt. Ridjt gum minbeften burd) bie erfo!greid)e SIrbeit beS ^abfttum^

felbft. SDiefem r)ottc bie SOci^anblung burd) ben forfen neue @t)mbatl)ien gugefütjrt, inbel bie

roürbige Haltung $iu§' VII. fein moralifd)eS 2tnfel)en I)ob. ?Jad) Rom gurüdgefet)rt, mo er

am 7. Sluguft 1814 (SBulle Sollicitudo animarum) alSbalb ben ^efuitenorben roiebert)erfte!lte,

aber aud) bie furialen 93el)örben, inSbefonbere für bie ^nquifition unb ben S^bej, erhielt ber

^aüft, bei bem nunmehr roieberum bie ©efanbten ber $0}äd)te, in erfter Sinie ber öftcrreid)ifd)e,

1 ®er ^ßapft toroteftierte in einer im fonfiftorium bom 23. 9flai 1802 getjalteuen 9Iüo!ution.

Sßgl. Boulay de laMeurthe, Recueil des protestations de la Cour de Rorne contre les

articles organiques, Coli, de textes pour servir ä l'etude et ä renseigneuient de l'histoire, 1905.
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fid) einfanben, Dom SBiener Kongreß {eine alte Stellung famt bem ftirdjenftaat unb getoiffen

Sf)renrecf)ten (bie -Jtuntien geborene 3>ot)enS ber bitolomatifdjen SorbS) roieber gurücf. 9mr

bie 9ieftauration ber alten beulten Stirdje rourbe abgelehnt, roogegen bie Smrie abermals

broteftierte. S3ebeutete fdjon baS SongrefjergebniS einen ©ieg ber bäbfttidjen ^Diplomatie,

jo berftanb eS biefe, unter Sßhtä VII. geleitet burd) ben genialen ÄarbinalftaatSfefretär ßonfaloi,

fpäter unter Seo XII. unb nadjmalS unter Qkegor XVI. mit nicfjt geringem ©efdjid oertreten

burd) ben baSfelbe 2lmt befleibeubeu 33ernetti, mit gröfster GJeroanbtrjeit unb §äl)efter SluSbaucr

in jar)tjefjntelanger ^ertjanbtung mit ben beutfdjen ^Regierungen ©djritt für ©djritt neue

(Srfolge <m erringen. Surd) baS batjerifdje Sonforbat unb bie beutfdjen 3irmmffripttonSbuUen,

bie beim geltenben Sftedjt -m bel)anbeln fein roerben, erhielt baS fattjolifdCje Seutfdjtanb oon

neuem eine bifdjöflidje SSerfaffung. Sabei intereffiert in biefem Qufammentjang nidjt bie %at*

fadje felbft, fonbem itjre 3Serumftänbung. SRidjt blofj liefen SSeftimmungen mit unter roie ber

erfte SIrtifel beS barjerifdjen SonforbatS über bie Stellung beS SlatfjoliäiSmuS im allgemeinen

ober ber brei§et)nte bafelbft über bie Unterftü^ung ber firdjtid)en SSüdjcrgenfur ober bie aud)

anberroärtS roieberfet)renben in betreff ber Surdjfüfjrung ber ©eminarbilbung beS ÄleruS,

iuelcfje ftaattid) getuäljrleiftete JRedjte anberer Üonfeffionen ober ber einzelnen Untertanen ober

bod) ftaatlidje Qfateteffen berletjten, unb beren fid) bie ^Regierungen nur burd) baS gmeifelt)afte

Littel eigenmäd)tigei 3u f
a&c ooer oet ^djtplagetierung ju erroeljren bermodjten. SBidjtig

roar bor allem, bafj man ftaatlidjerfeits oon ber anfäuglidj gehegten iofcpljinifdjen ^bee ein*

feitigei Regelung biefer Singe l)atte abgeben muffen, femer bafj 9Rom, roeit I)inter bem etje*

maligen beutfdjen ©onberfirdjenredjt fein ©piffopat unb fein SleruS meljr ftanb, ber eS roirffam

gu bertreten üermod)te, auf ©runb beS papalen gemeinen SRedjtS berljanbeln fonnte, unb

enblid), bafc bie fatfjolifdje Sirdje 2)eutfd)lanbS baS, roaS für fie unb iljren neuen (Spiffopat

crreidjt tourbe, 9Rom unb beffen ©egengeroidjt gegen ben ©taatSabfotutiSmuS üerbanfte. Safc

biefer unb feine 93ureaufratie fid) roeiterljin mit einer Energie, bie einer befferen ©adje mert

geroefen roäre, auf beraltete ftaatSfircrjenredjtlidje Slnfdjauungen unb gang befonberS auf beren

oft überaus fteinlidje ©injelanroenbung oerfteiften, arbeitete ben 35eftrebungen uad) möglidjfter

9teubelebung beS altfirdjlidjen SfedjteS tuirffam in bie §änbe. Sin ben Kölner SSirren, bie

burd) bie SReueinfdjärfung beS ftrengen fatljolifdjen !>ücifd)eljenred)teS beranlafct nmrben unb
burd) baS Ungefdjid ber preuf3ifdjen Regierung, meldje ftatt perföntidjer ©arantien fdjriftttdje

erftrebte, 1841 mit einem ftaatlidjen SDlifterfolg enbeten, roar benn aud) nidjt bie fdiliefcticfje

freigäbe ber einzelnen firdjtidjen SSeftimmung bie §auptfadje, bie über fur§ ober lang bod)

fjätte erfolgen müffen, fonbem ba^ ber ©treit §u jahrelanger Agitation unb Aufregung, -$u

einer l)eftigen Reibung üon Äirdje unb ©taat, ju einem feften 3ufdmmenfcE)lu^ meiter fatfjo*

lifdjer Steife unb 51t einer fräftigen SReubelebung fird)lid)en ^RedjtSberou^tfeinS 2lnla^ gab. Unb
bod) lernte man anberSroo aud) je|t nod) nid)tS. 21m Öberrfyein, roo ber neue ßpiffoüat noefj

lange burdjauS ftaatStreu unb toofjlgefinnt n?ar unb auf bem lorjalen 2Beg bon bitten unb
SBorftellungen bie bod) fd)on burd) bie öeränberte 3e'tm9e geforberte größere SeroegungS*

freitjett für bie Sirdje gu erlangen fudjte, r)ätte fid) bie ©etegenljeit geboten, baS überlebte abfo*

lutifüfdje ©taatSfirdjentum xec£)t§eitig ju milbem unb allmäpd) in bie ©eftalt einer bloßen

ftaatlidjen tird)ent)ol)eit überzuführen, ^ebod) bie 9tegterungen, benen eS feineSroegS an
SSof)lroolten, um fo mef)r aber an (5infid)t unb ©adjfunbe gebrai gelten, in ber SReinung,
ba§ bie ftaatlidje S3orf)errfd)aft nur in ber ^ergebradjten %oxm fid) beraubten taffe, fo lange
rjartnäcfig baran feft, bis fd)tiepd) in greiburg unb 9ftottenburg S3ifd)öfe fid) fauben, bie, if)reS

SHeruS unb eines großen SeitS ber SSebötferung fid)er, in offener Sluftetjnung bem ftaatlidjen

9?ed)t baS fanonifdje gegenüberftellten. Söurben aud) fd)tiepd) nad) bem gall ber unter bem
©inffofj beS öfterreicf)ifd)en fonforbatS üom 18. 2Iuguft 1855 eingegangenen tonbenttonen
in ben 3or)rcn 1860 (93aben) unb 1862 (SSürttemberg) bie 3tecr)tSbetr)äItmffe ber fatl)olifd)en

Äirdje auf ber ©mnbtage ber ftaatlidjen ©ouberänität unb ber barauS ftiefjenben ftaatlidjen

tird)en£)oI)eit burd) ©taatSgefe^ geregelt, fo mufjte bieS bod) roiebemm unter Übernahme ober
freigäbe bon biel neubelebtem Sird)enred)t gefd)el)en.

2K e i e r
, 3ur @efd)icf)te ber römtfefcbeutfeben %xaqe 2

, 3 S3be., 1885; 9i u d , ®te ©enbung
be§ farbinat§ be «abane nad) %axiä (1807—08), fcetbelberger Stf. 8lbfjbl., pfiü.^ift. ftl., I, 1913;
SBxtttdben, 3u ben Sßertjanbiungen SSürttembergg mit ber Äurte 1808, O. u. %. VI, 1904,
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«riefe (Sonfalöi§ (1795—98), £t. u. g. VII, 1905; S i c a r d , L'ancien clerge de France 6
, I—III,

1912, Le clerge" de France pendant la revolution 2
, 1912; de la Gorce, Histoire religieuse

de la Revolution, I, II, 1909, 1912; Mathiez, La revolution et l'ßglise, 1910, Rome et le

clerge franQais sous la Constituante, 1911; Seng, ®ie frangöfijcfje 3leöolutton unb bie fird)e, 1896
(fl. bift. Sd)r., 1910); A u 1 a r d , La revolution fran?aise et les congregations, Rev. pol. et pari.

XXXVI, 1903; Bridier, Memoires inedits de l'internonce a Paris pendant la revolution, 1890;
S§che, Les origines du concordat, 2 vol., 1894; Boulay de la Meurthe, Documenta
sur la negociation du concordat fr. 1800/01, 5 vol., 1891/95; SBirfe, ®a§ franjöfifcbe fonforbot
öon 1801, 91. f. t. fr. LXXXV, 1905; Sevestre, L'histoire, le texte et la destinee du Con-
cordat de 1801 2

, 1906; P o r t a 1 i s , Les articles organiques, 1845; £). 2R et t) e r
,
*ßortaIv» unb

bie organifdjen 9trtifel, Strafjburger tlmb.=9tebe, 1902; Riehe, Les articles organiques, iStude
hist. et jur., Science et Religion, 1905; Suciuä, 93onaparte unb bie proteftantifcfjen firdjen
granfreid)§, 1903; D e b i d o u r , Histoire des rapports de l'eglise et de l'etat en France (1789
bi§ 1870), 1898, L'6glise catholique et l'etat sous la troisieme republique, 2 vol., 1906/09;
Lecanuet, L'eglise de France sous la troisieme republique, 2 vol., 1907, 1910 (ögl. aud)
Sit. gu §§ 41 u. 59); deLanessan, L'£tat et les figlises en France depuis les origines jusqu'ä
la Separation, 1906; ©ebbarbt, Sßilbelm Don ^umbolbt unb bie Anfänge ber preufjifcfjen

©efanbtfdjaft in «Rom, gorfd). g. branbenb. unb preufe. ©efd)id)te VII, 1894; SReufd), «riefe
an 93unfen öon römifdjen farbinälen ufro., 1897; 9K ir b t , 2)ie preufjifcbe ©efanbtfcfjaft am §ofe
be§ $apfte§, 1899; Cr6tineau-Joly, M6moires du Cardinal Consalvi, 2 vol., 1864 (beutfef)

1870 u. ö.); gif d) er, Garbinal ßonfaloi, 1899; gidjrjotn, Sie 9Iu§fübrung ber 93ulte De
salute animarum, geitfdjr. f. ©efeb. u. 9Iltertum3funbe Gsrmlanb§ V, 1874; SRottarp, 1>ie

Sleuorbnung ber fird)lid)en 93erf)ältniffe in 9tltpreufsen burd) bie 93ulle De salute animarum, £f;eo=

logie unb ©laube II, 1910; SR u d
,
3ur 93orgefdud)te ber 93efefeung be3 93i§tum§ fünfter (1820),

D. u. XV, 1912; ipöf ler, ©oncorbat unb (SonftitutionSeib ber fatbotifen in 93arjern, 1847 (baju

S d) e u r 1 , S. fr. 9t.); b. S i cb e r e r , (Staat unb firebe in «altern, 1874; Srjftematifd)e

fammenftellung ber 93erfyanbmngen be§ bat)erifd)en @piffopat3 mit ber f. barjerifeben (Staate
regierung öon 1850—89 über ben SSoIIjug be§ fonforbateä, 1905; £a§pet)rc§, fatfjolifcbe

fird)e in Greußen (§ 39); 31 i e b n e r , ®ie SReöifion be§ preufjifdjen fird)enrecf)t3 in ben $abren
1826—37, 93errDaItung§ard)iö XVII, 1908; lourenfirediet, ®ie preufufebe tud) enpolitif

unb ber tölner fird)enftreit, 1881 ; ü. 93 e l o tu , 2)er firebenftreit in $reufjen 1838/39 nadb. ber

forrefponbenj ö. SBrangeB, SDeutfdje SReöue 1903; 93 o g el ,
93eiträge jur ©efd)icf)te be§ fölner

fircf)enftreite§, 1912; «ßfülf» farbinat o. ©eiffel, 2 93be., 1895, 1896, 93ifd>of b. fetteler,

3 93be., 1899; Subrotg, 9tftenftüde jur ©efd)id)te ber babifdjen fonforbat§beftrebungen in

ber 3ett 9capoleon§ I., ®. 3. f. fr. XII, 1902; SSinbelbanb, Staat unb fatboufdje firebe

in ber 9Jcarrgraffcf)aft 93aben, 1912; 93rüd, £>te oberrb,einifd)e ftrd)enproüins, 1868; grieb*
b e r g , Staat unb ftrdje in 93aben 2

,
1874; 9ft a a §

,
@efd)id)te ber fattjoIifd)en fird)e in 93aben,

1891; Stufe, 2)ie @infüb,rung be3 9tIIgemeinen ^farrtonfurfeä im ©rofsberjogtum 93aben, 93onner

3eftfd)rift f. früger, 1911; Stirbt, ®ie fatf)oItfc£)=trjeologtfd)e gafultät ju Harburg, 1905, ®er
Äatnpf um bie ßlifabetrjfirdje in Harburg. 9tu§ ®eutf(|lanb§ fird)lid)er 93ergangenbeit, geft»

fdjrift für 93rieger, 1912; ^acobfon, Über ba§ öfterreid)ifd)e fonforbat, 1856; Regler,
Stubien über ba§ 5fterreid)ifd)e fonforbat 2

,
1856; t>. 9Sertt)eimer, Ungebrudte 93riefe

eme§ geheimen 9Btener 9lgenten öon 1856, ^eutfebe 9teoue XXXII, 1907; 3? e lieber, Sag
öfterreicbifdje unb ba§ roürttembergifdje fonforbat, 1858; Ütümeltn, 3ur fatt)olifd)en fird)en=

frage, in feinen 9?eben unb 9tuffäfeen, 9c. 1881; ©oltt)er, ®er Staat unb bie fattjolifcfie

Sird)e in SBürttemberg, 1874; 9Bürttembergifd)e Sird)engefd)icbte (§ 7); Sägmüller, $er
S£ifcf)titel in ber Sibjefe SRottenburg bi§ ?um Safjre 1848, %t>. Q. XCI, 1909; SR b f d) , ®ic 93e*

jiefjungen ber Staatsgewalt §ur Iatf)oIifcr>ert Sird)e in ben beiben botjenjollerfdjen gürftentümem
1800—50, 9t. f. f. fr. LXXXV, 1905, LXXXVI, 1906.

Snättrifcfjen roor aud) bie fird)enred)t§rDtffertfd)oft neu erftonben. ®a e§ an SSerftänbni§

bafür mangelte, chatte nod) ®. fääjfpm, ber 1831/33 mit ber I)tftorifd)=turifrifd)en Bearbeitung

auef) btefe§ bor unb nad) it)m oft blofc al§ tI)eoIogifd)e§ §tlfifadj betjanbetten ©ebietel ben

SInfang madjte unb ein rotffenfd)afttid)eä ©Aftern bafür fd)uf \ mit feinem Unternehmen bei

roeitem nid)t ben ©rfotg ehielt, ber ifjm in ber 2Siffenfd)aft be§ beutfd)en 9f?edt)te§ befdjteben

mar. Seboä) jet)n S^te genügten, um bem burd) Älartjett, gjcetf)obe unb fird)Iid)e§ SSerftänbntS

au§gejeidjneten, feit 1842 immer roieber in neuen Auflagen 2 erfdjeinenben Setjrbud) (S. S. 9tid)=

ter§ einen burd)fd)tagenben ©rfotg gu fidjern. SRtdtjteiS §auptberbienft aber toar bie SBegrünbung

einer f)erbouagenben fird)enred)tüd)en ©d)ute. %i§ it)X I)at in ber §roeiten §ätfte be§ Qarjr»

f)unbert§ ^ßaut §infd)iu§ gerabe für ba§ fatb,otifd)e Äird)enred)t jene§ SBerf gefd)affen, ba^,

1 ©runbfäfee be§ fitd)enrecf)t§ ber fatt)olifd)en unb ber eöangelifdjen 3?eligion§partei in

®eutfd)lanb, 2 93be.
2 3ulefet 1886 in adjter, öon 3) o ü e unb f a f) I beforgter.



Shrclienrecht. 361

an 9ieid)tum insbefonberc bes ^iftorij^en Stoffs unb an beffen juriftifdjer Surd)bringung alle

früheren ©efamtbearbeitungen unferer SJiägi^ün n?eit überragenb, ber beutfdjen SSiffenfdjaft

aud) auf biefem ©ebiet bie unbeftrittene gürjrung oerfdjaffte.

Übet (5id)horn: o. 3 d) u 1 1 e , 1884 unb SanbSberg, ©efd)id)te ber beutfdjcn 9ted)t§*

tviffenfcbaft III, 2, 1910, Sejt ©. 253 ff., 269, 9?oten S. 110 ff., 114; §et)mannin Siebmann,

Sie iuriftifdje gafuttät ber Unwerfität ©erlin, 1910 ©. 7 ff. Über dichter: © d) u 1 1 e
, 3. f.

fr. V, 1865 unb ©efd)id)te (§ 26, 1) III, 2 ©. 210 ff.; S obe, 3. f. fr. VII, 1867 unb in §aud*
§erjog§ 9tealenar)fl.» XVI, 1905, Bor allem aber &infd)iu$, 3. f. 3?©. IV, 1864 fowie 2anb3*
betg a. a. £>. 2ejt ©. 570 ff., 9?oten ©. 251 ff.; $ et) mann a. a. 0. ©. 38 f. Über §infd)iu3:

6 e d e 1 in $aud*$ersog$ Stealenättfl. 3 VIII, 1900; © t u £ , 2ülg. S. Siogr. L, 1905, Sie fird)«

liehe $Red)t3gefd)id)te (oben ©. 279); fi a n b § b e r g a. a. ©. Sejrt ©. 584 ff., 9?oten ©. 258 ff.

•Jcod) widitigcr war, bafc 1848 ber abfolute Staat unterging, um bem fonftitutionellen

9red)tsftaat mit bem ^rinjip ber Selbftbermaltung $la{3 gu madjen. 9ciemanbem fam ber

Umfdjwung fo jugute wie ber fatf)otifd)en Äirdje. Sie Selbftbefdjränfung, bie ber Staat fid)

auferlegte, gab if)r ein weites ©ebiet frei
1

; bie 93eftimmtf)eit it)rer ^iele unb bas $orhanbenfein

einer bemährten, aud) an moberne SSertjättniffe leidjt angubaffenben Drganifation festen fie

inftanb, bie Selbftregierung fogar in weiterem Umfang gu übernehmen, als fie ir)r juerfannt

mar. SSefonbers in ^ßreuften. Sie beutfd)en ©runbred)te bon 1848 Ratten ben ©runbfa|s ber

Trennung bon (Staat unb Äirdje ausgefprod)en 2
. Dfuie biefen mitübernehmen gu wollen,

aber aud) of)ne bie ftaat(id)en §ot)eitsred)te über bie Äirdje feftgulegen, üerleibte s^reu|en, beffen

König fyriebrid) SSiIr)eIm IV. fd)on 1841 eine befonbere fatf)olifd)e Abteilung im Kultus»

minifterium gefdjaffen I)atte, weld)e gum minbeften in ben 23au eines mobernen, paritätifdjen

unb ber Neutralität in fird)lid)en Singen entgegengerjenben Staates organifd) nid)t I)inein=

pafcte, eine Slnjarjl ber granffurter Säjje ben SBerfaffungen bon 1848 unb 1850 ein. Sie golge

mar nid)t blofj eine meitere Grftarfung bes fird)tid)en 9ved)tes, fonbern bor allem eine allmäl)lid)e

$erfd)tebung bes 5ßert)ältniffes oon Staat unb ®ird)e im Sinne einer üftebenorbnung beiber

für bie SSorftellung weiter fattjotifd)er ftreife. So fam es 1873 ju bem heftigen, als Shdturfambf

befannten Konflift, gu beffen Slufnahme freilief) 93ismard aud) besmegen fid) entfdjloft, weil

er borüberget)enb ber bantals allgemein, befonbers bon ben Xfjeologen, aber aud) bon manchen

fünften genährten Überfettung ber üraftifdjen Söebeutung bon ^äpftlidjer Unfel)lbarfeit unb

üäbfttidjem Unioerfalejnffobat berfiel. Kampfmittel waren bie fogenannten üreuBtfdjen 9Jlai=

gefe|e
3 mit if)ren §af)Ireid)en, wenig gefd)idteu Strafbeftimmungen unb einer Sfeifje oon Über»

1 ©o j. 33. aud) bie geiftlidje ©erid)t3barfeit, nur nidjt mehr mit bürgerlicher SBirlung. ©ielje

barüber eine bon ber SSonner ^uriftenfafultät 1912 gehonte ^reBfcfjrift t>on S a a § , ®ie geift*

lid)e ©erid)t§barteit in $reu|en tuäfjrenb beg 19. 3abrI)U"bertg mit befonberer 93erüdfid)tigung

ber Kölner Sirdjenprooinä, bie 1914 in Stu£, fr. 91., erfdjeinen wirb.
8

9ltt. V § 14. „Seber Seutfd)e f)at Dolle ©lauben§= unb ©ewiffen§freifjeit. SRiemanb ift

berpflidjtet, feine religiöfe Überzeugung ju offenbaren. § 15. jgeber ^jeutfdie ift unbefd)ränft in

ber gemeinfamen, Ijäuäliihen unb öffentlid)en Übung feiner 9?eltgion. 33erbred)en unb Skrgefjen,

roeld)e bei 2lu§übung biefer greiljeit begangen tuerben, finb nad) bem ©efefce ju ftrafen. § 16.

Surd) bai religiöfe 93efenntni§ wirb ber ©enufj ber bürgerlicfjen unb ftaatSbürgerlidjen 9led)te

roeber bebingt nod) befdjränlt. Sen ftaat§bürgerlid)en $flid)ten barf ba§felbe feinen 3lbbrucf)

tun. § 17. Sebe 3f}eligion§gefellfd)aft orbnet unb oerwaltet if)re 9lngelegenf)eiten felbftänbig,

bleibt aber ben allgemeinen ©taatSgefefcen unterworfen, feine 9Religion3gefellfd)aft geniest bor
anberen SSorredjte burd) ben ©taat; e£ beftetjt fernerhin feine ©taatöfirche. 9Jeue 9?eligion§gefell=

fd)aften bürfen fid) bilben; einer 2lnerfennung il)re§ 93efenntniffe§ burd) ben ©taat bebarf e§ md)t.

§ 18. 9ciemanb foll gu einer fird)licfjen ^anblung ober geterlidjfeit gezwungen werben. § 19. 2)ie

gormel be§ (Jibe§ foll fünftig lauten: ©o wafjr mir ©ott helfe. § 20. Sie bürgerlid)e ©ültigfeit

ber eije ift nur oon ber Sßollsiefjung be§ 3ibdafte§ abf)ängig; bie fird)licfje Trauung fann nur nad)
ber 93olläief)ung be§ 3Wilafte§ ftattfinben. Sie ^eligtonäberfcfjiebenfjeit ift fein bürgerliche^ ©tje^

hinberni§. § 21. Sie ©tanbe§büd)er roerben bon ben bürgerlichen Dbrigfeiten geführt." SBörtlid)

übereinftimmenb bie 9Jeid)§berfaffung com 28. 9Mrj 1849, 9lrt. V, §§ 144—151.
3 Schon am 8. ^ult 1871 mürbe burd) 9Ulf). (£. bie Aufhebung ber fatfiolifcfien Slbteilung im

fultuSminifterium oerfügt. Sann erhielt am 5. Slpril 1873 31. 15 ber Sßerfajfung: „Sie eoan*
geli|d)e unb bie römifcf)«fatI)oHfcf)e firdje foroie jebe anbete 9teligion§gefeIlfd)aft orbnet unb ber*
roaltet ihre Angelegenheiten felbftänbig," ben 3ufa£: „bleibt aber ben ©taatSgefefcen
unb ber gefe^Iid) geotbneten 9luffid)t be§ ©taate§ unterworfen",
rcähtenb ein 3ufa§ gu 9t. 18 eine 9lu§führung§gefeggebung in betreff SSorbübung, 9lnftellung
unb gntlaffung ber ©eiftlid)en unb 9teligion§biener fowie ber ©renjen ber fird)lid)en Si§jiplinar-
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griffen in ba3 rein geiftlicCje ©ebiet. ©einen bramatifd)en §öt)eüunft erreichte ber Shmflift,

als am 7. 2luguft 1873 $iu§ IX. an Äaifcr 2Bitt)elm ein ©d)reiben richtete, ttorin ber $apft

mit einer gumat biefem (Smpfänger gegenüber fdjtedjt angebrachten ©äjroffbeit unb unt>er*

f)ütltheit bon neuem bie alte ^bentifigierung nid)t bloft be3 ®atholi§i3mu§, fonbern gerabegu

be§ $apali3mu§ mit bem ©hriftentum botljog 1
, unb al§ ber fieggefrönte ebangelifct)e Reiben*

faifer ü)tn barauf unterm 3. September eine beutfd)e 9lntroort gab 2
. 5Der tampf, ber— eigentlich

olme Sßot — aud) SSaben unb Reffen in 3Jätteibenfcf)aft §og, erfdjütterte bie ftrcpdjen 9Sert)äIt=

niffe fcfjroer unb fdjäbigte um einer fcr)abIonenhaft burcrjgefürjrten Rarität mitten bie at» fotcr)e

gar nicrjt beteiligte ebangelifdie ®ird)e auf ba§ empfmbtict)fte mit. ©r gefätjrbete aber, ohne
bie Dppofition toirffam gu treffen, aud) bie Drbnung be3 ftaatüctjen Sebent. Unb bor altem

begann er in feinem Verlauf liefen bienen, bie gu unterftü^en meber in ber Aufgabe nod)

im ridjtig öerftanbenen ^ntereffe be3 ©taate§ liegt, ©o brad) benn 93i§mard, bem £eo XIII.,

feinen Vorgänger nidjt nur burd} bipIomatifd)e§ ©efd)id unb Söeite be§ SBHcB 3
,
fonbern aud)

burd) praftifd)e SHugJjeit unb ÜMfjigung roeit überragenb, gteid) beim Antritt feine§ ^onti*

fifatä (1878) bie ©eneigtljeit jur Herbeiführung einer SSerftänbigung gu erfennen gegeben blatte,

1880—87 ben tampf mit fidjerer Überlegenheit langfam roieber ab 4
. 2>a<o, roorauf e3 anfam,

gemalt in 2lu3fid)t ftellte. "Sie eigentlichen 9Jcaigefe£e befafjten fid) 1. mit ber 93orbilbung unb 9ln=

ftellung ber @eiftlid)en unb brachten u. a. ba§ fogenannte Eultutesamen jutn $mede be§ 9cad)meife§

ber etfotbetlid)en allgemeinmiffenfd)aftltd)en 93itbung fomie bie 2tnjeigepflid)t bei fircf)lid)er 9lmt§=

Übertragung mit bem 9*ed)te be3 ©infprud)3 für bie ©taatäbebörbe; 2. mit ber fird)lid)en Disziplinar*

gemalt unb ber ®rrid)tung eine§ ©erid)t3t)ofe3 für fircf)tid)e Angelegenheiten; 3. mit ben ©renjen
be3 9ted)te§ jum ©ebraud) fird)lid)et ©traf* unb 3ud)tmittel; 4. mit bem 2lu3ttitt au§ ber Äird)e.

©§ folgten 1874—78 meitere ©efe&e, j. 39. über bie 3?ermaltung ertebigter Iatt)ülifcf)er 93i3tümer,

über bie ©inftellung ber Setftungen au§ Staatsmitteln für bie römif(h 5fatbolifd)en 33i3tümer unb
©eiftlid)en, über bie Drben unb Kongregationen, über bie fird)licf)e 93etmögenSöermaltung in

ben fatt)olifcf)en ©emeinben unb ferner, am 4. 9Jlai 1874, baS fogenannte 9teid)35©jpatriierung§gefet5.
1

2llle Stnorbmmgen, metd)e feit einiger Seit von ber Regierung ©urer Majeftät getroffen

merben, sielen immer metjr auf bie $erftörung be£ E a t h o t i ä i § m u § f)iu- • • • fügt mir,

bafj ©ure SJcajeftät bie Gattung 3hrer Regierung nid}t billige unb bie Strenge ber 'DJcafjregeln gegen
bie fatt)oüfc£)e Religion nidjt gutheiße. . . . 28enn ©ure SUlajeftät . . . eS nidjt billigt, bafc bon
Shrer Regierung auf ber begonnenen 93af)n meiter fortgefd)ritten mirb unb bie harten SKa&regeln

gegen bie Religion 3 e f u ©b*ifti oeroielfaltigt merben, .... mirb ©ure SJiajeftät bann
terfidjert fein, ba§ btefelben nid)t§ anbere§ ju 3Bege bringen, al§ ben 5lhron ©urer Sßajeftät felber

^u untermühten? $d) fpred)e mit Freimut; benn bie SSahrheit ift mein panier, unb id) fpredje,

um einer meiner Pflichten in erfchöpfenbem TOape nadjsufommen, bie mir auferlegt, Stilen ba£

3Sahre ju fagen unb aud) bem, ber nidjt Satholif ift; benn jeber, melajerbieJaufc
empfangen bat, gehört in irgenb einer 2lrt unb in irgenb einer SBeife, melche ju erörtern

je^t fein 9tnla| ift, gehört, fage id), bem $ a p ft e a n."
2 ®er faifer belehrt junädjft ben «ßapft über bie ftaat§red)tltd)e Unmöglid)feit eine§ 9lus*

einanbergehen§ oon trone unb Regierung in ©efe^gebung unb SSermattung unb befdjmert fidi

bann über bie politifdjen Umtriebe eine§ XeiB feiner fatholifdjen Untertanen, bie e§ ihm erfd)»uerten,

Drbnung unb ©efe^ in feinen ©taaten aufrechterhalten, mie eä fein 33eruf aU djriftlid)er

üKonard) forbere. „Die SReligionSefuehrifr / »»ie Sd) ©urer ^eiltgteit öor ©ott

bezeuge, mit btefen Umtrieben nid)t§ §u tun, aud) ntd)t bie SSahrheit,
5u beren Oon ©urer §eiligfeit angerufenem panier id) mid) rüdhalBlo§ befenne. 9lod) eine

Äußerung in bem ©(treiben ©urer ^eiligfeit fann id) ntd)t ohne SSiberfprud) übergehen, menn
fie aud) nidjt auf irriger 93erid)terftattung, fonbern auf ©urer öeitigfeit ©lauben beruht, bie

Äußerung nämlid), ba^ jeber, ber bie Saufe empfangen hat, bem $apft angehöre. Der eoan*
gelifd)e ©taube, ju bem 3d) Wlid), mie ©urer ^eiltgteit betannt fein mufe, gleid) Weinen
SSorfatjren unb mit ber Mehrheit deiner Untertanen befenne, geftattet un§ nid)t, in
bem 93erbältni§ ju ©ott einen anbeten Vermittlet als unferen
^ettn ^efurn ©h^iftum anpne|me n."

3 ©ie offenbatte fid) u. a. aud) in bet Öffnung be§ oatifanifd)en 9ltd)io§, bie getabe füt bie

©tfotfd)ung ber @ejd)id)te beä fircr)ented)t§ öon größter 3Sid)tigfeit roat unb fd)on jefet au einet

ethebltdjen 33etetd)erung unfeteä 35iffen§ geführt hat; Berger, Leon XIII et les etudes histon-

ques, B. e. d. ch. LXIV, 1903; 93 u f d) b e 1
1 , 2>a3 93atifanifd)e Sltdjiü unb bie 33ebeutung feinet

©tfchlie^ung burd) $apft Seo XIII., ^ranffuttet jeitgem. 33rofd)üten XXII, 1903.
4 Set butd) bie 9loüetten jur pteufjifdjen ©efetjgebung gefdiaffene Buftanb ift unten bei bet

Satftellung beä geltenben ©taatSfitd)ented)t§ gu betüdfidjttgen. ©ine futje Überfid)t be§ ein*

fdjlägigen ©efe^eämateriaB gibt t a t) l § Sehrfpftem § 15, eine oollftänbige ^ufammenftellung

f> i n f d) i u § in feinet üon 1873—87 teidjenben fommentietten 9luögabe bet pteuBifdjen titdjen»

gefet^e, moju nod) 3. f. $t. XVIII, 1883, ©. 166 ff. ju üetgleidien ift.
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eine fräftige Stird)enl)of)eit bes Staates, war burdjgcfckt unb wirruugSöoll behauptet 1
; nie

ift fie feitfjer in beutfd)en Sanben praftifd) mcf)r in 5ra9e (jeftellt, üielmefjr bis in bie neuefte

3eit mit Crrfolg betätigt worben 2
. ©erabe ber gefiederte 93efi£ tatfäcfjlidjer 9Jorl)errfd)aft war

eS, ber mmmcfjr ben beutfdjcn Staaten bie §erbeifüf)ruug eines frieblicfjcn Modus vivendi

aud) mit ber fatl)olifd)en $ird)e unb ben Ausbau irjre^ Staatefird)enrcd)tS im Sinne einer

befferen Surdjfüljruug ber bloßen Ätrcf)enl)ot)eit ermöglidjte. Söirb er[t bie Überzeugung baoou

allgemein werben, bafj 93erfd)iebcnl)cit beS ©taubeuS, beS ÄultuS unb aud) ber firdjtidjen ©in=

ridjtungen, weit entfernt, ein nationales Ungtüd gu fein, im 9faf)men eines fonfeffionell neutralen,

ftarfen Staats in SBafyrfjeit eine Quelle gegenfeitiger görberung unb fulturelter Überlegenheit

gu fein oennag, fo werben im laufenben ^af)rl)unbert aud) bie fonfeffionelle Verbitterung unb

anbere, unbermeiblicbe, aber üble folgen fiegreid) überwunben werben, welche bie fird)en=

potitifdjen Slämpfe ber Vergangenheit gurüdgelaffen l)aben.

9ceunbörfer, Ser ältere beutfdje Siberalilmul unb bie Jorberung ber Trennung üon
Staat unb firdje, 31. f. f. fr. LXXXIX, 1909; $ o f d) t n g e r

,
Serfjanbtungen jiuifdjen ^reu&en

unb bem päpftlid)en Stuhle unter griebrid) SBiltjelm IV. unb $iul IX. (1853/54), Seutjdje 9teüue

XXXI, 1906; ©erlad), Sal 2jer£)ältnil bei preufeifdjen Staates ju ber fattjolifdjen firdje -,

1867; 5)uf)t, 3tttenftücfe jur ©efd)id)te ber 3efuitcnmtffioneu in Seutfdjlanb (1848—72), 1903;

griebberg, Sie ©runblagen ber preufüfeben firdjenpolitif unter ^riebrid) 23Hlf)elm IV.,

1882; $injd)iu3, Sie Stellung ber beutfdjen Staatlregierungen gegenüber ben 93efd)lüffen

bei üatifanifdjen fonjill, 1871; § a b n , ®efd)id)te bei fulturfampfl, 1881; ft. 3E. Sdjulte,
©efdjidjte bei fulturtampfl in ^reu&en, 1882; Siegt rieb (Gatfjreiu), 3ütenftüde betr. ben

preufufdjen futtiirfampf, 1882; 0. 93 a r , Staat unb fatfjolifdje fird)e in ^reujjen, 1883; 23 a ri) e m,
Greußen unb bie tatljoltfdje fird)e 4

, 1875, Sie fird)enpolitifd)en kämpfe in ^reujjen, 1910;
s5aumgarten*3olIt), Staatlminifter S"Itp, 1897; ü. 33ilmard, ©ebanfen unb Gh>
innemugen, 2 23be., 1898; ü. 'äftittnarfjt, Grinnerungen an 23ilmard, I, 1904 S. 58; ü. Jiebe*
mann, 9lul fieben ^afyrjebnten, 1/ H» 1906/09; Goyau, Bismarck et l'figlise, Le Culturkampf
I, II, 1911 (ju Gnbe geführt R. des Deux mondes LXXXIII, 1913); f i jj l i n g ,

©efd)id)te bei

fulturtampfl im Seutfd)en 9ieid)e, I, 1911 (baju $R o t f) e n b ü d) e r
, 3.

3
f. 9?©. II, 1912);

Xütrid), Ser fulturfampf im grmlanbe, 1913; 0. SSerttjeimer, Slnbrafft) unb 23i!mard!
fulturfampf, Seutfcfte Hernie XXXVIII, 1913; 9t a d) f a t) 1 ,

SEßinbttjorft unb ber fulturfampf,

%reufj. Sbb. CXXXV, 1909; §ülgen, SBmbtfjorft 9

,
1911; 23riefe Söinbtfjorftl, brlg. üon %\ ülf

,

St. 9fl.=S. LXXXII, LXXXIII, 1912; de Cesare, II dottor Schloezer e la fine del Cultur*
kämpf, Nuova antologia, 1891; ßurtiul, furt ü. Sdjloejer, 1912; Crispolti e A 11 r e 1 i

,

La politica di Leone XIII da Luigi Galimberti a Mariane Rampolla, 1912.

§ 43. Sie Spiritunlijierumi bes 5\ird)enred)ts.

®ie fird)enred)tlid)e Slrbeit beS 19. ^WunbertS erfd)öpfte fid) aud) auf fatfjolifdjem

(Gebiet feineSWegS in ber bloßen 9teprobuftiou. Qm einzelnen fet)tte eS ja nid)t an 3f{üdfätleu

ins SSJlittelalter. ©0, wenn $iuS IX. am 22. Simi 1368 oa§ öfterreid)ifd)e ©taatSgrunbgefe|

bom 21. ®e§ember 1867, weld)eS baS fonforbat bon 1855 gum Seil beseitigt tjatte
3
,

feierlidi

berbammte ober burd) bie ßng^flüa Quod nunquam Pom 5. ^ebruar 1875 bie preufjifdjen

SJcaigefe^e furgweg für ungültig erflärte ober gar am 8. SDegember 1864 gleid)geitig mit ber

(Sngtjflifa Quanta cura einen SyUabus complectens praeeipuos nostrae aetatis errores ber*

1 2)er am 18. Sunt 1875 aufgebobene 3lrt. 15 ber preufeifdjen Sßerfaffung ift felbft in ber
erweiterten ©eftalt üon 1873 (oben S. 361 31. 3) nidjt wieberljergeftellt toorben; bod) entfpridjt
ifjm bie in ©eltung ftebenbe preu|ifd)e (Jinäelgefe^gebung. 3Iud) bie fatbolifdje Slbteilung im
fi'ultulminifterium erftanb felbftoerftänblid) ntd)t roieber. Sie Slnjeigepflidjt ber geiftttdjen Dberen
unb bal ©infprud)!red)t bei Staatel finb mit einigen (Sinfdjränfungen unb 9Mberungen in ©eltung
geblieben.

2
8- 33. baburd), ba^ bie 93efanntmad)ung ber für bie 6üangetifd)en unb für manche beutfdjen

gürftenbäufer träntenben 93orromäulenjpflifa «JJiul' X. Editae semper Dom 26. Mai 1910 in

beutfdjen Siöjefananjetgeblättern unb üon beutfdjen fanjeln üerfjütet, ba% eine au!brüdlid)e
(Srflärung (Schreiben bei tarbinalftaatljetretärl SJfenp bei SSal an ben farbinat fopp, gürft»
bifdjof üon 23re!lau, üom 10. gebruar 1911) über bie Unaniuenbbarfeit ber fird)lid)en 93orfd)riften

betreffenb ben fogenannten 3tntimobernifteneib auf bie aulfcfjtiefttid) an ftaatlic£)en Uniüerfttäten
tätigen ^beologieprofefforen erloirft unb ber 93erfud) ber gemeinred)ttid)en 9?eaftiüierung bei
priüilegierten @ertd)tlftanbel ber ©eiftlidjen (SKotuproprio ?ßiul' X. Quantavis diligentia üom
9. Ottober 1911) für 2>eutfd)tanb abgewehrt »ourbe; ügl. 9B i e g a n b

,
fird)lid)e 93ewegungen

ber ©egenioart, eine Sammlung üon SlftenftüdEen, I, 1907, II, 1908.
3 Sie üöllige, ftaatlgefefclidje 93efettigung erfolgte am 7. 9Jcai 1874.
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öffentliche, ber 80 (übrigen? fcfjon bei onberer ©elegenfjeit berurteilte) ©äfee unb mit ifjnen fo

giemticfj alle (Srrungenfcfjaften unferer Qeit, barunter §auptgrunbfäfee be? geltenben Staatsrecht?,

genfurierte. Siefe Sitte erhielten gerabe nur fo roeit Söebeutung, al? man e? für nötig fanb,

ficf) für ober miber fie gu erregen; praftifdj baben fie roeber ba? aSert)ättni§ bon firdje unb
©taat noct) aucf) ba? fircbenredjt felbft irgenbmie beeinflußt. Sagegen bollgog ficf), gunädjft

in alter ©title, ein folgenfcfjtoerer Umfcfjttmng in anberer 9ticbtung. ©eit beginn be? ^afjr»

fjunbert? mürbe ba? ©djroergeroicfjt ber fircblicben 2Jcacr)t langfam, aber ficfjer in ba? fpirituelle

©ebiet fjinübergerüdt, ein ^5roge^, ber ficf) befcfjleunigte, al? bie firccje — nicfjt burefj eigene?

Sßerbienft, fonbern im ©egenteil fefjr miber ifjren Sßilten — be? lefeten temporellen 93allaft?

in ©eftalt be? itjr Slnfefjen fctjmer fcrjäbigenben fircfjenftaate? ftüdtueife enttebigt mürbe, bi?

ba? Stemporale am 20. ©eptember 1870 üon ber Sanbfarte berfcfjroanb. Sie immer mieber*

holten ^ßrotefte bagegen (g. 33. @ngrjflifa Kespicientes bom 1. 9tobember 1870) oermögen nicht

über ben ©eminn fjinmeggutäufcben, meieren bie Shtrie mit größtem ©efcfjid au? biefer Snt-

temporalifierung gu giefjen berftanb. 2Jcan lernte eben nad) unb nad) boct) einfefjen, baß e?

fjeutgutage einer potestas directa unb eine? dominium directum nid)t mefjr bebarf, bamit ein

geroicfjtige? SSort in faifjolifchem ©inn mitgefprocfjen merben fann, ba ja ber tonftitutionelle

9tecfjt?ftaat in ©eftalt ber ©eroiffen?» unb ®uttu?freif) eit, be? SBerfammlung?*, herein?* unb

parlamentarifdjen SBafjlredjt? felbft bie bittet gur Verfügung ftellt — unb roenn er ficf) nicfjt

felbft aufgeben mill, gur Verfügung ftellen muß —, bie e? jeber, alfo aucf) ber fatfjolifdjen Sßett*

anfdjauung ermöglid)en, ficf) politifd) gur ©eltung gu bringen. Unb anberfeit? oerfannte man
nicfjt, baß nunmeljr eine $eit gefommen fei, bie für geiftige SJcacfjt ein üolle? SSerftänbni? befifet;

lefjrte boefj bie ©efdjidjte ber S^eugeit mit ihren ©taat?ummälgungen berebt, baß auefj äußere

Machtmittel fjeutgutage gerabe nur fo meit reichen mie ber ©laube an ifjren Präger. Siefe

geiftige ÜRadjt galt e? gu organifieren. SDa? fonnte nur gefcfjefjen burefj einen meiteren ©cfjritt

auf bem über anbertfjalb ^oljrtaufenbe langen SBeg ber SSerquicfung be? 9tecfjt? mit bem ©lauben,

ber bafür, meit religiöfe? Seben ftet? ba? 93eroußtfein ber Sfbfjängigfeit Oon einer Sfutorität in

ficf) fcfjließt, bie benfbar fieberfte ©runbtage abzugeben fcfjien. ©o gelangte man wenige SSocfjen

üor bem Untergang be? ^ircfjenftaate? auf bem feit 1869 berfammelten batifanifcfjen ®ongiI 1

am 18. %vd\ 1870 gu ber constitutio Pastor aeternus. ©ie bogmatifierte ben ^rimat, erfannte

bem ^ßapft einen in jeber Siögefe mit bem Drt?bifcf)of fonfurrierenben Uniüerfalepiffopat fomie,

al? Sebrer ber SBelt ex cathedra saneti Petri, im ©ebiet be? ©lauben? unb ber Sittenlehre

bie Unfefjtbarfeit gu, alle? Singe, bie im lefeten ©runbe fd)on im mittelalterlicfjen 5ßapalfrjftem

gelegen hatten, aber für bie bamalige $eit, bie nur greifbare SDcacfjt berftanb, ein tote? Kapital

gemefen maren. %e%t tourbe e? fruchtbar, fttvax fleinere Greife, bie ficf) an bie neue Sefjre

nicfjt gemöfjnen fonnten, ober benen meber ber ©ebanfe ber ®atf)oligität nod) berjenige ber

Autorität über alle ©djroierigfeiten fjinmegfjalf, fielen ab. ^eboef) ber bereit? anläßtiefj ber

eigenmächtigen Definition be? Sogma? ber unbefledten (Smpfängni? 9Jcariä (93ulle Ineffabilis

Deus bom 8. Segember 1854) erprobte ßpiffopat unb bie erbrüdenbe SlJcefjrfjeit ber ©läubigen

unterwarfen fiefj, änberte ficf) boef) praftifdj am beftefjenben guftanb nicfjt?. ©o mürbe bie

Sllliang bon retigiöfer Übergeugung unb firdjticbem 9teefjt?bemußtfein, in ber — unb in ber

allein — bie praftifcfje S3ebeutung be? SSatifanum? liegt, glüdlicfj bollgogen; fie mirb ber fatf)o=

lifcfjen firebe bie mertbollften Sienfte leiften, mo immer unb folange ber ©laube bie berftärfte

$8efdjmerung burefj ba? 9?ecf)t erträgt, fidjert fie ibr boefj in Reiten be? fampf? eine bereinte

ober boefj alternatibe 3Reaftion groeier elementarer Gräfte, inbe? bie fircfjlicfjen Einrichtungen

felbft, be? Q^ong? gu formellen Übergriffen unb ber efjebem berfjängni?bollen SSerquicfung

mit ©elb unb ©elbe?mert entlebigt, nicfjt mefjr fo leidjt mirffame 5fngriff?punfte bieten.

<S t u fe , ®ie tircblidje 9?ecf)t§gefcf)id)te (oben <3. 279), 'Ser neufte ©tanb be§ beutfdjen

93ifd)of§tDat)tred)te§, ©tufe, Är. 91., 58. 1909, ©. 87 ff., 136 f.; Söffler, ^apftgefdjidjte

öon ber frangöftfeben 9Jeüolution bis jur ©egenmart, 1911; Labanca, Saggi storici e biografici,

1912; H our at, Genese historique du syllabus 2
, 1901; feiner, Der @t)llabu3, 1905;

Schiappoli, La politica ecclesiastica del conte di Cavour, 1898; Tessitore, D
conte di Cavour e le corporazioni religiöse, 1911 (weitere Sit. unten in ber lefeten 9lnm. ju §50);
de Cesare, Roma e lo Stato del Papa del ritorno di Pio IX al XX settembre, 1907; Leti,

1 rourbe am 20. Dftober 1870 wegen ber Darangegangenen Grreigniffe auf unbeftimmte
3eit bertagt.
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Roma e lo stato pontificio dal 1849 al 1870, Studi storici XX, 1912; o. Schlüter, SRömifdje

»tiefe*, 1913; fcüffer, Sebenäerinnerungen, 1912 @. 241 ff.,
254 ff., 280 ff.; §infd)iu3,

St. III § 172 v "i; Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum (coli. Lacensis) feit

1870, 7 93be., barin t. VII, 1890: $a§ üatifan. Äonjil; Roskoväny, Romanus pontifex,

16 SBbe., 1867/79; 23 b 1 1 i n g e r , Da§ ^ßopfttum (Neubearbeitung beS anontjmen: SanuS, ®er
^ßapft unb ba3 ÄonjU), 1892, itirdie uub ftixdjetl, ^apfttum unb iiirdjenftaat, 1861; Dicton,
3ur ©efd)id)te bei oatifanifdjen Ston^iB, 1871; griebberg, Sammlung ber SIftenftüde jum
oatifanijdjen ftonjil, 1872; griebrid), Sagebud), geführt luäfjrenb bei oatifanifdjen Ä'onjüä 2

, 1873,

©efd)id)te bei öatifanifd)en Äonjiß, 1877, Sgnaj r>. Döllinger, 3 »be., 1899—1901 ; 0. S d) u 1 1 e
,

Ter s3Utfat{)oliäilmul, 1887; Sammlung ber firdjlicfjen unb ftaatlid)cn 93orfd)riften für bie alt*

latfjolifcfje &ird)engemeinfd)aft, 1878, mit Nad)tr. 1882; C e c c o n i , Storia del concilio del Vati-

cano, 4 vol., 1872—79, beutfef) Don W o l i t o r , 1873; ©ranberatt), @efd)irf)te bei Dati*

fanifdjen ÄcmjiU, I— III, 1903—06; Wirbt, Stfe ©efd)id)tfd)reibung be§ oatifanifdjen Äonjite,

$. CI, 1908 ; ß t) r f) a r b , 5er ftatfjoliaismuä (§ 37) ; 35 i g e n e r , ©allif . u. epiff . Strömungen (§41 ).

SBoretji machte freilief) ba3 ^apfttum bon ber burd) bie batifanifd)en SSefcfjlüffe ge=

fteigerten unb gefidjerteu 9Jcad)tfülle feilten unmittelbaren ©ebraud). 2eo XIII. mar bor

allem barauf bebadjt, bie ehemalige ©egnerfd)aft, fomeit fie in ber Äircfje üerblteben mar,

entmeber ju überzeugen ober bod) burd) ruhige Überlegenheit gum @d)roeigen gu bringen,

aud) bie nichtfatholifche SSelt uad) 9Jcöglid)feit au bie neue Sage gu gerüöfjnen unb burd) biplo*

matifdje (Srfolge ba3 2ln[ef)ett ber Grefte uub be3 päpftlidjeu ©tul)le§ ju heben. ^Demgemäß
beobachtete fein ^ontififat aud; auf bem ©ebiete ber firdjtidjen ©efe^gebung bie oorfic£)tigfte

3urücffjalrung 1
. $ein SBunber, bafs unter ber fünfunbjtuanjigiäfjrigen Regierung biefeä ^ßaPfteS

bai $aj)fttum einen fo glangbollen Slufftieg erlebte, roie man it)n nod) furj borfjer nid)t für

möglid) gehalten hätte, unb baf3 beim jobe 2eo3 XIII. (1903), jumal menn man bie Ueffeln

in 93etrad)t 50g, bie gerabe bie iemporatifierung bem mittelalterlidjen s$apfitum für bie

praftifcfje 23ermirflid)ung feiner Qbeale angelegt f)atte, ba3 Urteil fid) rechtfertigte, e§ fei tro£

perfonaler unb materieller 33efd)ränfung mad)töoller aB in ber ©eftalt ber bamaligen fatrjo=

lifdjen $Red)t^fird)e ba3 organifierte Sfjriftcntum nod) nie in 6rfd)einuttg getreten.

Sebod) bem äußeren ^Sreftige entfprad) nid)t burdjtoeg ber innere SMftejuftanb. S)er

33rud) mit granfreid) (1904)
2
, ben 2eo XIII. unb feine Ratgeber nur burd) roeitcftgefjenbe Wady

giebigfeit fünftlid) tjintangefjalten Ratten, mar unoermeibltd) unb mürbe gleid) bem im 3u»
fammeurjang mit bem politifdjen Umfdjmung ftefjenben gufammenbrud) in Portugal (1911)

früher ober fpäter bod) eingetreten fein, mie immer man fid) in 9tom behalten fjätte ; bon

einem ©tanbpunft au3, bem bie retigiöfe unb fird)lid)e Sßiebergeburt jener Sänber über alte§

gefjt, mar oielleidjt, angeficf)t3 be§ ra^iben 9tüdgang^ be^ gur Erneuerung unerläßlichen

©runbftocK fatf)olifd)er ©läubigfeit unb Äird)lid)feit, ein rafd)e^ unb mutige^ betreten be^

fieiben§mege§ baZ 3Rid)tigfte. 2lud) fonft brot)ten bie retigiöfen 3ntereffen ©d)aben ju

nehmen; in ben romamfd)en mie gubor in ben angelfäd)fifd)en ©ebieten 3 ber ^irdje unter»

grub eine bielfad) in beftem ©lauben unb in ber §offnung auf retigiöfe SSiebergeminnung
ber entfird)lichten SSelt bertreteue, oielfad) aber aud) mit gemollter groeibeutigfeit perfod)tene,

nur jum jeil bon miffenfd)aftlid)em ©eifte getragene Umbeutuug ber fatholifdjen Sehre unb
Slnpaffung berfelben an ben Qeitgeift (SDtobetniSmuS) bie ©runblagen be^ ©lauben§. SSott

paftoralen (Sifer3
4

griff aud) hier £eo§ XIII. Nachfolger 5 ebenfo tatfräftig mie fd)onung§Io§

1 Vorarbeiten ju einem Seile ber öon feinem Nachfolger in§ SSerf gefegten tird)lid)en 9}e=
formen bürften bereite unter £eo XIII. gemadjt getnefen fein, gür bie fird)enred)tggefd)id}tlid)e
Beurteilung ift aber nid)t bie§ ba3 (£ntfd)eibenbe, fonbern bie 2atfad)e, bafj man fid) unter bem
^ontififate Seo§ XIII. nid)t baju entfcf)lo|, bamit heröorjutreten unb bie SBiberftänbe ju über»
romben, bie einer fo!d)en bereite tiom natifanifd)en fongil geforberten tiefeinfdjneibenben Neu*
orbnung begreiflichermeife fid) entgegenftellten. Über ben fircfjenrechtlichen Ertrag öon Seo§ XIII.
^ontififat fiehe Segeffer, Seo XIII. unb ba£ ftrd)enrecht, 21. f. f. Stt. LXXXIII, 1903;
Willing, ®ie ©efefegebung Seo§ XIII. auf bem ©ebiete be§ tirchenred)tä, 3t. f. f. fr. XCIII, 1913.

2
Sit. barüber in § 55.

3 ©egen ben fog. 91merifani§mu§ ift gerichtet £eo§ XIII. Schreiben Testern benevolentiae
an ben tarbinal ©ibbon§ Dom 22. Januar 1899.

4
©harafterifttfd) bafür aud) ba§ SUotuproprio Cum omnes Catholicos betreffenb bie 2lu§=

manbererfeelforge Com 15. Sluguft 1912.
5 b e 58 a a t, $apft $iu§ X. s

,
1904; S d» m i b I i n

, «ßapft s^iu§ X., granffurter jeitgem.
»rofd)., 1903; Sender, $iu§ X., 1908; de Colleville, Pie X intime, 31 e mille, 1911.
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burd). SDafc ber tampf ftatt burd) innere Überroinbung burd) (Srbrücfüng mittelft ber Drgani*

fation burd)gefod)ten mürbe, unb bafj e3 babei nidt)t obne fcrjroere ©djäbigung mafjrer SOßiffen*

fdjaft abging 1
,
braute bem mit ber ©efdjtcfjte ber SHrdje Vertrauten feine Überrajcfjung; aud)

im einzelnen bebiente man ftc^ altf)ergebrad)ter ®ampfe§mittel (®efret Lamentabili ber Qnqui»

fitiongfongregation bom 3. Quli 1907 mit einem neuen, 65 ©ä|e berurteilenben ©t)ttabu3,

Vüdjergenfur, 2lnttmobernifteneib 2
). S)abei überfaf) man freifid), unpofitifd) unb unbiplo*

motifdt), mie man bei biefem in ben £>ienft ber §eil§aufgabe ber ^irct)e gepellten Vorgehen
mefjr ober weniger mit Slbficbt mar, nur gu Ieid)t bie SSirfung foldjer ajcaftnafjmen auf ba§ ©ange
be§ Jatr)oüfct)en SUrcrjenförperä unb auf bie Slu^enmelt, mie man e3 aud) an bem ridjtigen Ver=

ftänbntö für bie Verfcfiiebenfjeit ber Sage in ben einzelnen §errfd)aft3gebieten ber ®itdje fefjlen

liejg. ®ie $olge mar, baf$, wag am einen Orte bie Teilung bewirten follte, am anberen bie

tranffjeit erft fjerborrief 3
, unb bafj bei ben Slufjenftebenben, inlbefonbere bei ben beutfdjen

©taatöregierungen, benen gu nafje gu treten gerabe $iu§ X. bei aller Sßafjrung fatfjolifcrjer

©runbfä^e in gemollter, auf bie ©tärfung ber religib^firtfjlidjen Stellung bebadjter ©elbft=

befcfjränfung ferner lag al§ irgenbeinem feiner Vorgänger 4
, Smftofj erregt unb ifuien Sfnlafj gu

erfolgreicher gurüdmeifung gegeben mürbe 5
.

V i o 1 1 e t , L'infallibilite du pape et le syllabus, 1904; Süden, ©arnacE, Jiüutf,
Hertmann, $ ö b 1 e r , 90? a u § b a d)

,
SJteurer, © d) n i £ e r in |>inneberg3 Internat,

äßodjenfdrcift II, 1908; feiner, $er neue ©t)Ilabu§ $tu§' X. 2
,
1908, $er SÖloberniSmuä unb

bie fird)iid)en 9Jca&regeln gegen benfelben, 21. f. f. fr. LXXXIX, 1909, ®ie 9JcaBregeln $iu§' X.
gegen ben 9Jcobemi3mu3, 1910; © d) n i e r , 5)er fattjolifdje 9ftobemi3mu§, $. f. ^olitif V,
1912; f übet, ©efdücbte be§ fatf)olifd)en 9ftoberni3mu§, 1909; ©iSler, $er 9Koberni§mu3,
1912; Besse, Le syllabus, l'6glise et les libertös, 1913; Houtin, Histoire du modernisme
catholique, 1913; 21 n r i d) , 1>er moberne Wtramontani§mu§ in feiner ©ntftebung unb 6nt*
widlung, 1909.

Vor allem aber tradjtete Viu§ X. barnacr), ber Verwirrung be§ burd) ben ©djutt bon ^afjr»

bunberten überbedten firdjlidjen 9ted)te3, au§ ber freilief) bie Sfeftauratton be§ 19. Qaljrfjunbertä

1 2>ie tuiffenfcbaftlid) bebeutenbfte Darfteilung ber alten Sird>engefd)id)te, bie ber Äatrjoli*

jiSmug berborgebrad)t tjat, Duchesne, Histoire ancienne de l'eglise (§ 1), tuurbe auerft bon ber
Äonfiftorialfongregatiou unterm 1. ©eptember 1911 für bie italienifdjen Seminare berboten unb
bann unterm 22./24. Januar 1912 Don ber gnberfongregation üerurteilt unb auf ben %nbex. gefefct.

* Über biefe unb anbere, üon $iu§' X. Snjnflifa Pascendi r>om 8. ©eptember unb Wotu*
proprio Praestantia Scripturae com 18. Scobember 1907 fotoie 9J2otuproprio Sacrorum Antistitum
Bom 1. ©eptember 1910 gegen ben 9Koberni3mu§ berfjängte biSjipIinäre SRa&regeln fiefje unten
im geltenben 9ted)t. (©. 443.)

3 3n 5)eutfd)lanb fjatte ber 9JJoberni^mu§ üor bem SSorgefjen gegen it)n faum einen SSertreter.
4

^3iu§' X. fonftitution Provida bom 18. Januar 1906 unb ba§ unter ibm ergangene

•Sehet ber SonäüStongregation Ne temere Oom 2. 2luguft 1907 finb eä geluefen, bie, ofjne

ben fatf)oHfd)en ©runbfa^ ber 3u9et)öxtgfeit aller rite ©etauften jur fatljolifdjen Sirdje auf*

jugeben, jene bie beutfcfjen 9Kifd)eI)cn
(
btefe§ bie afatrjolifd)en ßfjriftenefjen ber gangen SBett aud)

bei blojj bürgerlid)em ©beabfdjluB al§ bollgültig anerfannt unb fo ben nad) fatl)oIifd)er 2luffaffung

beiben bi^fjer anfjaftenben TOatel be§ f onfubinat§ bon ü)nen genommen fjaben. 2lud) Oer*

äeicfjnet bie ©efd)id)te ber fatbolifd)en fird)e biö jefet feine autoritatibe päpftlicfje Siufeerung,

bie in ber Slnerfennung, roenn aud) nid)t be§ ebangelifd)en fird)entum§, fo bod) be§ ebangelifdjen

33efenntniffe§ fo meit gef)t wie $iu§' X. gnjpflifa Singulari quadam oom 24. ©eptember 1912

betreffenb bie d)riftlid)en ©eloerffdjaften. (£3 ift bie§ um fo bemerfenSwerter, aU ber $apft in

berfelben gegenüber ber fatbolifd)en 2lrbeiterfd)aft, al§ beren oberfter ©eelenfübrer er gerabe bei

biefer ©elegenfjeit befonberä beftimmt auftritt, erflärt: Quidquid homo christianus (b. fj- ber

fott)oItf) agat, etiam in ordine rerum terrenarum, non ei licere bona negligere quae sunt supra
naturam, immo oportere, ad summum bonum, tamquam ad ultimum finem, ex christianae sapien-

tiae praescriptis, omnia dirigat: omnes autem actiones eius, quatenus bonae aut malae sunt in

genere morum, id est cum iure naturali et divino congruunt aut discrepant, i u d i c i o et
iurisdictioni Ecclesiae subesse . . . Causam socialem controversiasque ei causae
subiectas de ratione spatioque operae, de modo salarii, de voluntaria cessatione opificum, non
mere oeconomicae esse naturae, proptereaque eiusmodi, quae componi, posthabita Ecclesiae
auetoritate, possint. . . unb aU aud) er (§anbfd)reiben an farbinal 8-ifd)er, ©rjbifdjof öon ftölll,

öom 30. Dftober 1906 übereinftimmenb mit ber (Srflärung be§ ffarbinaB SSannutelli auf bem
Offener St'atfiolifentag) ben fatfjolifen nur guerfennt libertatem quoad ea, quae religionem non
attiugunt.

«Dbcn § 42 ©. 363 9t. 2.



>ludienred)t. 367

mit gtofeem ©efcbitf für bic «ircbe©eminn ju gießen oerftanben hatte, einß-nbe gu madjcn 1 imb

bie fird)lid)e 9vecr)t3lage burd) 3lbftofjung Don berattctem, nod) mel)r aber burd) 9?eueinfd)ärfung

imb 9?eubelebung bon rjintangefetjtem, gclegentlid) aud) burd) Umbilbung bon nod) geltenbem,

ja in befdjräuftem DJcafee fogar burd) -Jceufcfjöpfung Don burd) bie Deränberten ßeitberljältniffe

gcforbertem fird)lid)en 9ied)t ju flären. ©d)on gu Anfang feinet ^ontififat3 ergingen, ju*

nädjft gefjeim gehalten, in biefem Sinne umfaffenbe ©efefce über bie ^apftroaljl 2
. unb bereite

unterm 19. SJcärj 1904 mürbe burd) baS SDcotuproprio Arduum sane munus 3 bie 9?eufobi=

fifation be§ gefamten fatholifdjen ober, nad) bem burd) bie £urie feftgerjattenen ©prad)gebraud)e,

fanonifcfjcn 4 9tecf)te3 augeorbnet unb burd) bie Ginfefmng einer päpftlidjen Äobififation§»

fommiffion 5 Dorbcreitet, unb jroar im ©inne be3 päpftlicfjen Programms Omnia instaurare

in Christo, Derftanben im ©inne ber fatrjolifdjen Überlieferung unb ber oben 6 bargelegten, burd)

baS SBatifanum enbgüttig besiegelten ^erguidung bon ©lauben unb 9ved)t
7

. ©eitler mürbe mit

Söcadjt an bem gemaltigen SBerte gearbeitet. Söie oerlautet, fjat 1912 ein erfter unb 1913 ein Reiter

unb ein britter Seil bem (Spiffopat gur93egutad)tung borgelegen 8
, unb finb anbere im@ntmurfegan§

ober nabeju ferttggeftellt. Ginjelne ©egenftänbe, beren Regelung entroeber befonber§ mid)tig,

fdjmierig ober bringenb erfdjien, ober bejüglid) roeld)er man erft au3 ber <ßrarj§ ©rfaljrungen

für bie enbgültige ©eftaltung fammeln unb bie Slufnaljme burd) bie ©laubigen roie burd) bie

Slufjenftehenben erproben roollte, mürben borroeg befjanbett (Sl)efd)liefeungöred)t, Reform ber

Surie 9
,
Promulgation ber fird)lid)cn ©efe|e unb (Srlaffe, 9ceuorbnung ber 93erroaltung oer

fuburbüarifcbeu 93i§tümer, 2lb= unb SSerfejmng ber Pfarrer auf bem 3krmaltung£roege, 9ceu=

einfeftärfung be§ geiftlidjen ©erid)t3ftaube§, 9?euorbnung be§ römifdjen 93ifariat3 u. a.
10

). SDar*

nad) i$u fcbliefcen, toirb ba3 §auptroerf ein burcbauS fonferüatibeä ©epräge tragen unb im tnefent*

ließen einfad) bie (Srrungenfdjaften ber fird)lid)en 9ted)t3entmidlung bes> 19. Qafjrhunbertä, an

bie ©egenmart mel)r ober weniger angepaßt, berjeidjuen. Db e3 überhaupt, ganj ober menigftenä

§umJeil, guftanbc fommen, unb ob e§, menn in Äraft gefegt, in ber fird)lid)en 9ted)tSgefd)id)te

1 § o d) , «ßapft Ißius X., ein «üb fird)lid)er SReformtätigfeit, 1907.
2 Unten § 68.

» Acta S. Sedis XXXVI, 1904 p. 549 ss., 31. f. f. fr. LXXXIV, 1904, 2). £. f. fr. XIV,
1904.

4 $>er fird)lid)e 9ied)tsfa{3, befonberS bei Dom allgemeinen fon^U, aber and) ber Dom $apft
gefegte, toirb eben aud) nod) beute fanon genannt.

5 Unten § 69 S. 420 21. 1 unb R u f f i n i , La codifieazione del diritto ecclesiastico,

Studi ... in onore di . . . Scialoja II, 1905; S ä g m ü 1 1 e r, 2>ie formelle «Seite ber 9ieufobi=

fifation beS fanonifdjen 9?ed)tg, Jf). jQ. LXXXVII, 1905; Boudinhon,Dela codification du
droit canonique, Can. cont. XXVIII, 1905; giiebberg, Sin neues ©efe^bud) für bie fatbo*

lifdje firebe, ®. 3. f. fr. XVIII, 1908 (aud) Seipsiger jur. gafultät3=$rogramm, 1907).
• S. 364. SRaterien toie ba§ SBerfjältniS Don fird)e unb Staat, bie f onforbate u. a.

jdjeinen allerbings uid)t fobifi^iert roerben ju follen, loofjl bamit ein birefter gufammenftofj mjt

bem Staate unb infolgebeffen baö Scheitern be§ Unternehmend oermieben mirb, unb meil e§ in
biefen fingen bod) in erfter Sinie auf bie 2lbmad)ungen im Sinjelfall antommt.

' SWeine auf ftreng geid)td)tlid)e (Srfaffung aud) ber neueften ßntroidlung gegrünbete, fd)on
in ber üorigen Auflage btefe§ ©runbrtffe§ burd) bie Überfdjrift biefe§ fapitel§ angebeutete unb in
ber 1902/03 mebergefdpebenen erften §älfte biefeg <ßaragrapr)en jum 2lu§brud gebradjte ©r=
loartung, bafe ba§ Satitanum über turj ober lang eine ftrd)lid)e ©efe^gebungMra im ©efolge
baben werbe, ift burd) ba§ roenige 3Bod)en nad) bem ßrfd)einen meiner Sarftellung erlaffene
•SKotuproprio unb burd) bie ©efeftgebung 2?iu§' X. beftätigt tuorben.

8 3L f. f. fr. XCIII, 1913 S. 167.
9 Snkem $iu§ X. bie 9?ota unb anbere ^Be^örben, bie im Saufe ber geit roefentlid) ben

Beeden be§ fird)enftaat§ bienftbar geworben roaren unb feit beffen Untergang meljr al§ breifeig
3af)re lang in Krümmern gelegen batten, für rein ftrd)lid)e Qtvede roieberljerftellte, gab er,

luenigftenS burd) bie^at, ju üerftet)en, bafe er mit ber SSieberfjerftellung be§ temporales nid)t meb,r
ernftlid) redjne, luol)! aber in nod) ruberem 9J?afee al§ feine Vorgänger getoillt fei, beffen SSerluft burd)
innere fraftftetgerung unb bamit oerbunbene (M)öf)ung be§ 2lnfeben§ unb (Sinfluffe§ nad) aufeen
ioettäumacb,en. formell unb offtjtell bleibt ber ©egenfafe üon Satitan unb Ouirinai fortbeftel)en
unb mufe e§ im ^rüereffe t, e joer Xexle; benn beffer als ba§ italienifdje ©aranttegefefe unb alle
anberen 2luSfunftSmitteI roab,rt er für bie fatr)oltfa)e 28elt bie internationale Stellung be§ «ßapft*
tum§ unb beffen Unabbängigfeit gegenüber bem ttalienifdjen Staate.

10 F a 1 e , II novissimo diritto della chiesa cattolica, Riv. di diritto pubbl. I Nr. 5/6,
1910; Willing, Die Reformen be§ «ßapfteS $iuS X., 2 Sßbe., 1909, 1912.
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einen ©düufjfteiu ober bie ©runblage eine§ neuen $uffd)roung§ bilben roirb, mufj bte gufunft

lehren. S)er (Sinbrud auf bie ^eitgenoffen fann nidtjt entleiben. Reformen forbern immer
Sßiberfprud) fjerauä. $ebocr) bie flugtjeit bermeibet §roar bie fritif, aber nur bie Satfraft madjt

©efdjidjte. ©o fönnte e§, jumat roenn roieber metjr politifd) unb biptomatifd» gerichtete yia&y

folger e§ berftänben, ba§ burd) bie inneren frifen unb bie Reformen geftörte ©teid)geroid)t

iunertjalb be§ fatr)oIifct)en @rbenrunb§ roiebertjerguftetlen, or)ne bie ©rrungenfctjaften be§ SBor»

gängerS freizugeben, gan§ rool)l gefdjeben, baf; für bie 9cad)roett nidjt ba3 ^ontififat £eo§ XIII.

ju einem SDcarfftein ber fird)tid)en 3tedjt§gefd)id)te roürbe, fonbern ba§ ^apfttum $iu§' X.

3tt>eüer i t

e

©efd)id)te be$ etxmgelifdjen $trd)enred)fg,

(£rffeS Kapitel.

©ic Deformation unb ba$ beutfd)e 6taat3ftrd)ettted)t

§ 44. £te 3etl öes tefotmaiottfd)en GtrttyuftasTtuis.

3tus> ber £iefe einer in fdjroerer ©eroiffenänot um it)t £eil in ©fjrifto ringenben Seele

rourbe bie Deformation geboren. Martin Suttjer, ber am 10. Dobember 1483 §u ©hieben

geborene 2luguftinereremit bon Wittenberg, ber lange bergeblid) auf bem hergebrachten fird)=

lidjen 28eg ben ^rieben mit ©ott gefucbt, fanb ifjn enblid) burd) bie SSieberentbedung be3

pautinifd)en ©bangelium§ bon ber 9ted)tfertigung allein burd) ben ©tauben. S)ie bon itjm

entfadjte 93eroegung roar unb blieb junädjft nur religio^. Söeber eine StHrdjenberbefferung

ftrebte Sutfjer an, roie bor ilmt unb neben iftm
1 mandje Deformer, nod) ftanb ilmt eine Sr«

neuerung ber gefamten, aud) ber t^eologifdjen Söitbung im 93orbergrunb be§ $ntereffe3, roie

ben §umaniften. greiljeit für bie neue, bie unberfätfdjte §eiBbotfd)aft roar ba3 einzige, roa§

er begehrte.

ü. 91 a n f e
, ®eutfd)e ©efcbicftte im Settalter ber Deformation «, 6 93be., 1881 ff., fämtt.

SBerte 93b. 1—6; 8anffen=$aftor, ©efa)irf)te be§ beutfdjen 93olf3 feit bem Ausgange be3

DCRittelaIter§ I—IV 18
, V—VI VII—VIII » 1897—1904; o. 93 e 3 o l b , ©taat unb ©efellfcbaft

be§ Deformation§äeitalter§, |>inneberg, Sultur ber ©egentuart II, 5, 1, 1908, ©efd)id)te ber beutfdjert

Deformation (Dnden, 21®. III, 1), 1890; ^ermeltnf, 2)ie religiöfen Deformbeftrebungen
be§ beutfdjen £umani§mu§, 1907; 93 er g er, ®ie fulturaufgaben ber Deformation 2

,
1908;

28 ernte, Denatffance unb Deformation, 1912; Jtoeltfd), Denaiffance unb Deformation,

Jp. 3- CX, 1913; Corpus Reformatorum, bi3 jefet 89 93be.; ©d)riften bei 9Serein§ für Deformation^»

gefd)tcf;te, feit 1883, bt§ jefet 102 £efte, unb 2lrd)iD für Deformation§gefd)idE)te, fett 1903, bte je^t

10 93be. u. 4 (Srg^bbe; Sutfi er§ SSerfe, (Srianger SluSgabe, s. £• i" 2. Stuft., g. 3. 67 93be.,

1867 ff., SBeimarer 9tu§gabe, 1883 ff., bis jefet 49 93be. mit Srg^bben., entbattenb Sifdjreben unb

beutfd)e 93tbet., Stuggabe für bal beutfd)e ^au§ üon 93 u 6) ro a l b u. 2t.
3
, 10 93be., 1905, in

2lu§roat)l bon D. Kiemen, 2 93be., 1912; Sutberbiograpbien Don Ä ö ft l in - f a ro e r a u 6
,

2 93be., 1903; t o I b e 6
, 2 93be., 1884—93; 2 e n j

3
, 1897; $au§ratfj, 2 93be., 1903/4;

®enifle = 2ßeife,2 93be. unb 2 grg^bbe., 1904—09; © r i
f
a r \ 3 93be., 1911/12; 93 o e b m e r s

,

1910; ©tf f ert, 1911.

SDiefer $reir)eit ftanb ber ©runbftod be§ überlieferten fanonifcften 9xed)te§ at§ bie Urfadje

be§ bon il)m befämbften furchtbaren ©eroiffen§brude§ im SBege. ©egen itjn tjat Suttjer mit

ber ganzen 3Sud)t feiner geroaltigen ^ßerfönlid)feit angefämpft. ®er Slbla^tjanbet unb bie

bamit berbunbene ©djäbigung geroiffen* unb ernfttjafter ©eelforge forberte in ben 95 Siefen

bom 31. Dftober 1517 ben ^roteft feiner gereinigten Stuffaffung bon 93u^e unb Heiligung

tjerau§. Dod) lägt er bie ^uriäbiftion be§ $apfte§ gelten. Slber beffeu Setjrgetbalt mill er balb

nidjt met)r anerfennen. Unb bann beginnt 1518 gegen itjn ber fe^erprojefe, ber am 16. Dftober

biefeä Qa^re^ ju feiner appellatio a papa male informato ad papam melius informandum, feit

1 Sßgl. ba§ ©utad)ten ^afob 9Simpfeling§ Don 1510 über bte Deform ber Äitdie.
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beut Januar 1520 ju längerer 93erf)anblung bei ber fturie, am 15. ^uni 1520 gut 93erbammung

oon 41 feiner Setjrfä^e in ber 93ulle Exsurge Domine bei gleichzeitiger monitio caritativa, am
3. Januar 1521 jur großen Gjfommunifation burd) bie 93ulle Decet Romanum, am 8./25. ÜÜiai

nad) furd)tlofer 23erteibigung auf bem SSormfer SF?eict)^tag in ber feit ber constitutio cum prin-

cipibus ecclesiasticis Don 1220 oorgefd)riebenen golge jur 3ld)t füljrt. %e$t berwirft er, jumal

er fid) bon ber gälfcfjung wichtiger päpfttid)er RcdjtStitel wie ber fonftantinifdjen ©djenfung

injroifdjen überzeugt unb bie Unl)altbarteit anberer ©runblagen ber päpfttidjen ©eroalt banf

weiterem ©d)riftftubium erfannt t)at, aud) ben primatus iurisdictionis unb borüber l)inau3

ba§ ius divinum, fa überhaupt bie fid)tbare ®ird)e. $efct erfennt er bie ©djriftwibrigfeit be§

©tanbeSprieftertumS, bem er ben ©runbfatj be§ freien, unbermittetten 3utritt§ jebeS Gljriften*

menfdjen gu ©ott, ba§ religiöfe (nid)t berfaffungSredjtliclje !) ^rinjip beS allgemeinen ^?riefter*

tumS gegenüberftellt, woburd) aud) bie bisherigen Saien ju 23olld)rifien erhoben werben,

©djließlid) fallen ihm auf bem ©ipfelpunft reformatorifdjer 93egeifterung, wie er itjn in ben

©d)riften beS ^abreS 1520 „In ben djriftlidjen Stbel beutfdjer Nation", „De captivitate Baby-

lonica" unb „23on ber ^5reir)eit eines £f)riftenmenfcf)en" erreidjt, aud) alle übrigen, mit ber

$reib,eit beS (SbangeliumS nid)t oereinbarten fatholifcben Einrichtungen bal)iu, fo baS meifte

bon ber ©aframentSlehre, fo Raffen, SBallfaljrten, 2Jcönd)tum, 3ölibat (1525 feine öhe mit ber

ehemaligen 9?onne ^adjarina bon 23ora), 33ann unb Qnterbift. SJctt ber SSulIc Exsurge unb

bem Corpus iuris canonici berbrennt er am 10. ©egember 1520 baS Redjtsdjriftentum
; beffen

Vertreter, ber $apft, wirb if)m gerabegu ber 2Iutid)rift. 3)a§ perfönlidje ©laubenSd)riftcnrum

ift aufgerichtet.

C r i s t i a n i , Du Lutheranisme au Protestantisme (1517—28), 1911 ; % r o e 1 1 \ d) , Die
93ebeutung be3 ^roteftantiSmuä für bie (Sntftebung ber mobernen SEBelt, fy. 3- XC, 1906, $rote=

ftantifdjeö ßbriftentum unb Stirere in ber 9?eujeit, in £>inneberg3 STultur ber ©egenluart 1 4, 1
2
,

1909; £ o o f 3
, £utber3 Stellung 311m Mittelalter unb jur 92eujeit, 1907 (aud) in ben beutfd)*

er-ang. blättern); £ ö f f l e r
, Stemel, Deutfdje ©efd)id)t3bl. XIV, 1913; tt.WtüUet, £utber3

römifd}er ^ro^efs, 3- f- XXIV, 1903; 91. © d) u 1 1 e , 'Sie römifd)en 93erf)anblungen über
£utf>er 1520, mit Wadjtrag O. u. %. VI, 1903, Die gugger in 3fom, 2 93be., 1904; t a l f f f

,

gorfdntngen ju £utf)er3 römifd)em ^ro^ef?, 93ibl. b. preuß. füft. ^nft. in 3?om, II, 1905 unb 3-

f. Sg. XXV, 1904, 3u flutr)er3 römifdjem ^rojejj, Der ^rojefe be3 Safjreö 1518, 1912; © r e i n g ,

3ur 93erfünbiguug ber 93ulle Exsurge Domine, ©reoingg 9fteformation3gefd). St. u. X. XXI,
XXII, 1912; d. Schubert, Die 93orgefd)id)te ber 93erufung flutberS auf ben 9?eid)3tag ju
33orm3 1521, §eibelberger 9If. ©. 93., pt)ü.*W- «L, 1912; m. Seemann, Sutljer Bor Äaifer
unb 3?eid), in feinen §ift. 9tuffä^en 1911; 9B r e b e , Der erfte ©ntrourf be3 SBormfer gbiftS,

3. f. Sg. XX, 1900; t a l f ff , Die gniftefumg be§ SSormfer GbiltS, 1913; 93 r i e g e r
,
3roei

bi^ber unbefannte ßntroürfe be§ SSormfer ßbttt§, Seipjiger tt)eol. gaf.»^8rogr., 1910; t ö ft 1 1 n
,

2utber§ öebre üon ber fird)e, 1853; f olbe, Sutfjerä Stellung ju Äonjil unb fird)e, 1876;
S 1) m , Sr. I, §§ 34, 35; 9t i e t f d) e l

,
Sutl)er§ 91nfd)auung oon ber Unfid)tbarfeit unb Sief»:*

barfeit ber mrdje, Jt). St. f., LXXIII, 1900; 93 e r) m , Der 93egriff be§ allgemeinen ^riefter^
tumi, 1912.

Um legerer %at roilten Ijeifjt er ber Reformator, roö^renb er bom ©tanbpunft be§ fano«

nifdjen Rechtes au§ allerbingä al§ Rebolutionär erfct)eint. Ridjt bom ©tanbpunft be§ 9ted)teS

überhaupt au§. Stud) für bie ®ird)e hat er beffen §afein§bered)tigung unb Rotroenbigfeit nie

beftritten; er hat fid) nur, weil burdjauä innerlid) geridjtet unb hmficfjtlid) beS äußeren @angg
feiner ©ad)e bon einem großartigen ©ottbertrauen befeelt, erft gar nid)t unb fpäter bloß ungern,
burd) bittere Erfahrungen belehrt, barum befümmert. Unb aud) nid)t bon bem ©tanbpunft
auö, auf ben er, an bie mittelalterliche 31uffaffung bon ber (Shriftenfjeit unb ihren ©chroertern
ober Regimenten anfnüpfenb, auf ©runb feineä ©d)riftberftänbniffe§ gelangt mar, nämtid),

baß äußere Drbnung nur bon ber weltlichen Dbrigfeit §u hanbhaben fei. %n legerer §infid)t

war eS bon Sebeutung, baß aud) bie Sßerhältniffe ihn auf bie Dbrigfeit anWiefen. 2Iber nid)t

auf ba§ 9?eid), beffen bamalige§ Oberhaupt, farl V., weber für bie religiöfe nod) für bie nationale

©eite bon Suther§ ©ad)e 93erftänbniä befaß. $a§ ©d)Wergewid)t lag längft nid)t mehr bei

ihm, fonbern in ben Territorien. Seren §errfcher waren entweber, wie tofürft griebrid)

ber Sßeife bon ©ad)fen (1486—1525), felbft bon ber Reformation innerlid) berührt, ober fie

würben bodj burd) bie 93olfötümlid)feit ber Bewegung ju einer pwartenben §altung gezwungen.
Shr SSeftreben mußte fein, bie Durchführung be§ SBormfer mttä hintanguhalten (2Iuffcr)übe

ober Snterime ber Reichstage bon Rürnberg, 1523 unb 1524). Unterbeffen breitete fid) bie

etij^ftopiibie ber ffledjtSroiffenidjaft. 7. ber 9ieu6earb. 2. 3lufl. SBanb V. 24
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9teformation gu ©tobt unb Sanb geroaltig au§. SDod) fudjte inättrifdjen ber religiöse unb ber

fojiale ^obtMi§mu§ in ©eftalt ber Stäuferei unb ber SSauernberoegung fiel) ir)ter §u bemächtigen.

ßutt)et§ überrogenber Sßerföntidjfett gelang e§, feine ©adje beiber §u erroehren. Slber bomit

nat)m aud) ber entfjufiaftifdje ©djroung ber Bewegung ein (Snbe. ©leid) bem ©hriftentum ber

nad)apoftolifd)en $ett trat bie 9teformation in ba§ ©tobiunt ber (Smüdjterung unb bamit ber

äußeren (Einrichtung.

©effefen, Staat unb Sirene nad) 9tnfd)auung ber 9teformatoren, 1879; Sens, Da§
SSerf)ättni§ ber reformatorifdien Doftrtnen jur Politiken ©eroalt, 9lf. geftrebe, 1894; ©.füllet,
£utf)er§ Stellung sinn 3?ed)te, 1906; Stanbenbutg, TOartin 2utl)er3 2lnfd)auung com
Staate unb ber ©efellfdjaft, Sc&rift. b. 33er. f. 9ief.=©efd). £>. 70, 1901; t>. Switbert, 9?eid) unb
Sieformatton, £etbelberger atab. Siebe, 1910; Laemmer, Analecta Romana, 1861, Monu-
menta Vaticana, 1861, Meletematum Romanorum mantissa, 1875; Kornelius, ©efd)id)te

be§ TOinfterifd)en 9tufrut)r3, 2 93be., 1855—60; 93 a r g e , 2lnbrea§ 33obenftcin üon farlftabt,

2 23be., 1905, 1906, Suttjer unb farlftabt in Wittenberg, §. 3. XCIX, 1907; f. Füller, Sutt)et

unb farlftabt, 1907.

§ 45. Sie (£üangelifcr)en eine ctgette IReltgtonsporlet unb taifä<f)lid) geduldet.

yiad) ben ©reigniffen be§ Qarjreö 1520, infonberl)eit nad) Aufgabe ber SDceffe, be§ ÜDcittel*

punft» fatl)olifd)er ©otte»berel)rung, int Raffte 1523, lieg fid) £utl)er§ unb be3 fonferbatioeren

3ÜJeland)tt)on anfänglid)er 21nfprud), bie eine, alte, ratbolifche, roenn aud) nid)t römifdje Äirdje

fortpfetjen, nidjt ntet)r mit Srfolg aufredjterrjalten. 2)er SReidjStag bon ©peier 1529 mit feiner

auf tnöglidjfte Sinfdjränfung aud) be3 öorläufigen ebangelifdjen 93efij3ftanbe§ beredjneten ©djroff»

tjeit betanlafjte am 19./25. 2lpril alle beutfdjen ©tänbe unb ©tobte, bie ber neuen Serjre an»

l)ingen, ju bem gemeiufamen ^ßroteft, ber itjnen ben ©efamtfonbernamen „^roteftanteu" ein*

trug, greilidj legten ba§ SJcarburger ©efprädj dorn 1.—4. Dftober unb ber nid)t beglid)ene

2lbenbmat)l^ftreit atebalb ben ©runb §ur bauemben Trennung ber fctjroeijerifdjen ^Reformation

groingliä üon ber beutfdjen. Slber biefer roenigftem> gab fdjon ber 2lug3burger 9teid)3tag bon

1530 ©elegenheit, mit einem eigenen S3efenntni§ tjeroorjutreten, ber confessio Augustana,

fomt ber öon ben mel)r fdjroeijerifd) geridjteten ©tobten Strasburg, ®onftan§, Sinbau unb

äJcemmtngen eingereichten Tetrapolitana (gegen beibe fatl)olifd)e confutationes), ein 93efenntni§,

ba§ 2J?elandjthon 1531 in ber Apologie aufrechterhielt
x

. Seither gehen bie beutfehen ©bau«

gelifcfjen unter ber SBegeidjnung „91ug3burgifdje ®onfeffion:§berroanbte".

Melanchthon, Loci communes, l)r§g. bon I i 1 1 unb t l b e s
,
1900; E 1 1 i n g e r ,

$f)ütpp sKetand)tl)on, 1902; § e u f e r , Die q3roteftation öon Speier, 1904; 31 e p , Sie Appella-

tion unb $roteftation ber eoangelifdien Stänbe auf bem 9?etd)3tage ju Speier, Q. j. ©efd). b.

«ßroteft. 5, 1906; f 1 b e, Die'9tug§burgifd)e tonfeffion
2
,
1911, Sie ältefte SRebaftiou ber 2tug3»

burger ftonfeffion, 1906; %\d) adext , Sie unoeränberte 2lug3burgifd)e fonfeffion, 1901;

Stbiele, Die 91ug§burgtfd)e fonfeffton, 1909; ©ufemann, Quellen u. 5orfd)ungcn jur

©efd)id)te be§ 91ug§burgifd)en @lauben§befenntniffe§, I, 1911; 3 t). 2f t cf e r , Die Sonfutation

be§ augSburgifdien 93efenntniffe§, 1892.

©d)on üorl)er t)atte ber ©peierer 9feid)3abfd)teb bon 1526 beftimmt, „in ©ad)en ber

9teligion unb he& SSormfer ©bift§ folle feber ©taub mit feinen Untertanen fo leben, regieren

unb e§ halten, rote er e3 gegen ©Ott unb bie ^oiferlidje SRajeftät ju berantroorten fid) getraue".

S)amit roar bie tatfäd)lid)e ©ulbung anber»gläubiger ©tänbe in bem §unäd)ft uod) aU notroenbig

fothotifd) angefehenen Steidje erhielt, ein Srfolg, ben aud) fpötere, roeniger günftige 9teid)§tag^

befd)lüffc nidjt rüdgängig p machen bermod)ten. %cxnei roar, inbent man mit, b. !)• für unb

gegenüber feinen Untertanen Stellung nehmen ju roollen erflörte, ber ©runbfafe: Cuius regio,

eius religio, alfo bie Übereinftimmung bon lanbeät)errlid)cm unb Untertanenbefenntni^ für

alle ^Beteiligten, aud) bie eoongelifdjen ©tänbe, al§ felbftbcrftänblid) anerfannt. Unb enblid)

fetjte man bamit, bog man nidjt met)r auf bo^ 9teid), aber aud) nid)t auf bie ßinjelnen, fonbern

auf bie ©tänbe abftellte, bei biefen, aud) bei ben ebangelifd)en, boö r)ergcbrad)te SRed)t be<3

9tetigiouäbanne§ im roeitcren ©inn borauS, nur bag e§ jefet au3 einem ^otred)! auf blofee§ ©in»

greifen in bie äußere Drbnung (ius reformandae diseiplinae) mel)r ein orbentlid)e§, roenn aud)

1 Später (1544) famen aU 33etenntni§fd)rift uod) bie fd)malfalbifd)cu 51rtifel oon 1537 l)inju.
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nur jeittucilig gut Slntüenbung gelangenbeS 9?edjt auf pofitioe 9teligionsbeftimmung >t>urbe

(ius reformandi cultus). Somit mar bie ©ad)e bet Reformation oon Red)tS wegen in bie

£änbe ber dürften unb ©täbte gegeben unb bas coangelifdje SanbeSfird)entum angebahnt.

o. 8 o n i n , Sie praftijdje 93ebeutung be§ ius reformandi, Stufc, fr. 91., 1. $>., 1902;

© r e i f f , 2!a3 ftaatlidje 9tef ormatiouSredjt, Grlanger jur. $iff., 1902.

Sie gtoeite (Generation eoangelifdjer fianbesberren [teilte ficf> jur Reformation mehr

politifd). Suttjer mußte fidj ben ©d)u£ feinet ©adje burd) baS ÜBünbniS oon ©dnnalf'albcu

(1531) gefallen lüften. $eitmeife b\t ©runbtage einer impofantcn sIRad)tftellung ber ©oau»

gelifdjen (Sfäimbergcr Religiouöfrieben Pon 1532), mürbe es fpätcr bie Quelle mancher, aud)

moralifdjer Verlegenheiten, fo namentlicfj 1540 burd) bie Soppelehe ßanbgraf Philipps Don

Reffen, bie £utf)er, um ben mäd)tigen 93erbüubetcn nid)t bem ©egner in bie 9trme gu treiben

(ber ®aifer Dergief) tatfädjlidj fpäter), burd) 93eid)trat im geheimen jujulaffen fid) oeranlaßt

fat), maS ibm alterbingS fein ©djriftprinsip C^atriardjenpolQgamie) erteid)terte, aber bed)

nicht, oljne baß er gegen feine innere Überzeugung fjanbeln mußte. Ser burd) bpnaftifdje

^ntereffen oeranlaßte Abfall bes ipergogS ÜJtori^ Don Sad)fen brachte bie Goangelifd)en im

©d)malfatbifdjen Kriege, Por beffen AuSbrud) Suther am 18. 5e&ruar 1546 in feiner 93ater=

ftebt ftarb, in große VebräugniS unb führte 1548 ju bem biesmal ben ®att)olifd)en oorteil»

i)aften SlugSburger Interim (nur ^riefterefye unb Saienfeld) jugeftanben), baS, in ©übbeutfd)=

lanb geioattfam burcbgefürjrt, bie eDangelifd)e ©adje fd)mer fdjäbigte. Sa bciuirfte Woxify

Pon ©adjfen, ber in feinen £anben nid)t aufgehört hatte, bie eoangetifdje ©adje gu fbrbern,

Dom Äaifer plötzlich abfdjmenfenb, einen Pölligen Umfdjtuuug.

o. <B d) u b e r t , 93ünbni3 unb »efenntniä 1529/30, Schrift, b. «er. f. 9tef.*©ejd)., 98,

1908; «ßauluö, Sutf)cr$ SebenSenbe, 1896; 9t. SDlfiUet, 3ur 0efdud)te be3 Interims, 36.

f. 93ranbenb. fg. V, 1908; 9t o d tu e 1 1 , Sie Xoppclef)c be3 Sanbgrafen 93t)iüpp oon Reffen,
1904; fi ö f) l e r , Sie Soppetebe Sanbgraf $tjttipp3 oon $efien, 3- XCIV, 1905; 93 r i e q e r

,

Sutber unb bie 9?ebenel)e beö Sanbgrafen %t)iüpp Oon Reffen, <|Breuß. 3bb. CXXXV, 1909;

3 6 l e i b , 2)a3 Interim in Sad)fen, 9t. 9t. f. fäd)j. ©cfd). XV, 1894; 93 o f f e r t , 2)a§ Interim
in Württemberg, Sd)tift. b. 93er. f. 9ief.=@efd)., 46, 47, 1895; 28 o I f , <3>a§ 9lug3burger
Interim, $). f. @ro. II, 1898; jjettmann, 'Sag Interim in Reffen, 1901 ; <3 e b Ii n g ,

Sie Sird)engcfe£gebung unter sJRorf|5 oon Sadjfen, 1899.

§ 46. 2)ic rc^<H^c 2Inerfenmmg bes neuen ©Ionbens unb beffen ©e^oupiung

gegenüber ber fotboIifd)en (Gegenreformation.

Sro^bem 9Jcori| in ber Sd)lad)t Pon ©ieDerätjaufen 1553 ben Sob fanb, gingen bie Pon
if)m 1552 im ^affauer 93ertrag für bie Soangetifdjen errungenen 93orteile über in ben enb*

gültigen 9tug3burger 9teligion§frieben Pom 25. September 1555. 9Jcit ib^m tjörte bie eoangelifd)e

„Religion" reid)§red)ttid) auf, aB fe^erei gu gelten. Senn baä auf ben mittelaltetlid)en ©e=
banfen be§ eint)eitlid)en Corpus christianum geftü^te ©rforbemiS ber religiöfen Uniformität
be§ 9fteid)§ mürbe je^t aufgegeben. Sod) eine eigentliche Religionsfreiheit geroätjrte aud) ben
©tänben ber triebe md)t. 9?ur bie alte unb bie „2tug3burgifd)e IJonfeffionä=3teligion" mürben
anerfannt, unb nur §ugunften ber einen ober ber anberen fotlte aud) baä 9teformattonäred)t

geübt merben (nicht aud) gugunften beS ^minglianiSmuS !), fo baß an bie Stelle ber einen

einfad) jroei 3mang^fird)en traten, gmtnerfjm gab e3 fortan aud) für bie altgläubigen ©täube
gum neuen ©tauben einen toenigftenä inbireft gugeftanbenen Übertritt. S3lof3 fotlte berjenige

eineä geifttidjen ©tanbeS nidtjt aud) ben SSertuft beS betreffenben SSistumS ober ©tift§ für bie

fatf)otifd)en im ©efolge I)aben; bie Altgläubigen hätten fonft nid)t bloß zahlreiche meitere 3Raä>
oertufte §u gemärtigen gehabt, fonbern mären ©efahr gelaufen, fid) au3 fanget an ben nad)

ihrem fird)enred)t erforbertiä)en Sitetn unb ^frünben Pon ben notmenbigen firchlid)en Dbern
entblößt ju fehen. ©o ber geiftlicfje 93orbehalt, reservatum ecclesiasticum, ber aber nidjt aU
Pereinbart, fonbern lebigtid) als fraft faifertidjer ©etoolt auferlegt galt unb Don ben (5oangettfd)en

nicht anerfannt mürbe. SSeiter fuSpenbierte ber ^rieben für biefe bie getjilidje Surisbiftiou

ber Sifd)öfe unb baS ^atronatred)t ber nidjt reid)Sunmittelbaren geifttidjen ©tänbe, maS fie

24*
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forton bor 33eläftigungen burd) iljre früheren geiftlidjen Obern fidjerftellte unb ben SanbeS*

r)erren bic 9lnr)anbnal)me beS ®ird)enregimentS aud) redjtlid) ermöglichte, ©nblid) rourbe ben

Untertanen gegenüber bem lanbeSt)errlid)en ReformationSredjt bie StuSroanberungSbefugniS,

ius emigrandi, geroär)rleiftet.

SB a r g e , ®ie 93err)anblungen ju Sinj unb $affau unb ber Vertrag bon $affau im 8ar)re

1552, 1893; t ü b, n § , 3ur ©efd)icf)te beS <Baffauer Sßertragä, 1905; SB o n to e t f d) , ©efd)id)te

beä öajfaub'rfjen SBertrageS bon 1552, 1907; SRitter, 2)er 2lug§burgifd)e SJReligionäfriebe, §ift.

2aftf>enb., 1886; SB o I f , ®er 2lug§burger SJtelipionSfriebe, 1890; SBranbi, ®er SttugSburger

SJJeligionSfriebe, 1896, Sßaffauer Sßertrag unb Süugäburger SReligionäfriebe, 3. XCV, 1905;
SH b 1 e r , ®er S>lug3burger SMigion§friebe unb ber <)Broteftanti3mu§ in öfterreid), geftfdjrift f.

SBrunner, 1910; Bieter, ®ie red)tlid)e Stellung ber ebangelifdjen ®ird)e $eutfd)lanb§, 1893.

SDie Rutje, bie biefer ^rieben ben 21ugSburgifd)en brad)te, geitigte, gufammen mit ber

burd) iljn fonftionierten Trennung bon ben aufjerbeutfdjen ^roteftanten, bei ben beutfd)en

(Sbangelifdjen £er)rftreitigfeiten, bie burd) bie ^onforbienformel bom 25. Quni 1580 nid)t böllig

auS ber SBelt gefdjafft mürben. $n biefe Seit fällt aud) ein fiegreidjeS Vorbringen beS 6al=

biniSmuS im 2)eutfd)en fRetct) (§ 51). $8on größter ftaatSfir<^enrecf)tlid)er SBebeutung mürbe

eS, bafj ühtrfürft 3or)ann ©igiSmunb bon Sßranbenburg, als er 1613 gum reformierten S3e»

fenntniS übertrat (confessio Marchica 1614), als erfter bon feinem ReligionSbann, roie er nad)

bem älteren ftrengen Red)t beS SlugSburger ReligionSfriebenS eS gmar nid)t burfte, aber nad)

ber neuern $rarjs gefonnt f)ätte unb gunäd)ft aud) gu tun geneigt n>ar, gugunften feines neuen

SSefenntniffeS feinen ®ebzauä) mad)te, fonbern feine Untertanen, bon benen nur Heine Seile frei»

willig übertraten, beim Sutfjertum beließ. Qetjt befd)ränfte fid) im ©egenfajj gu ben ©albinifdjen

bie fid) gern als bie Reformierten in befonberS bollfommenem ©inne begeidmeten, ber ur»

fbrünglicf) beiben Richtungen bon ben ©egnern gemeinfdjaftlicf) beigelegte Rame Sutfjeraner

auf bie 91nl)ärtger beS beutfd)en Reformators. SlnberfeitS begegneten fid) fortan bie beutfdjen

Reformierten, fomeit fie bie äußere Drbnung ber £utl)erifd)en beibehielten, ebenfalls als SlugS»

burgifd)e ÄonfeffionSbermanbte. ©od) geriet bie Reformation übertäubt balb inS ©toden

$a, eS gelang bem burd) baS Jribentinum gefammelten ®atr)oligiSmuS, roieber SSoben gu ge=

mimten unb namentlid) aud) baS Sterritorialbringi» famt bem roieber gur Slnmenbung gelangen»

ben ^e|erred)t gegen bie (Sbangelifdjen gu ferjren. ®er nunmehr entbrennenbe 30 jährige

ReligionSfrieg führte gunäd)ft 1629 gu einem faiferlidjen ReftitutionSebift, baS ben SlugSburger

ReligionSfrieben in fatl)olifcr)em ©inn reftriftib interpretierte. §atte fd)on im 16. $al)rf)unbert

bie ©egnerfdjaft beS uniberfalen ^ßabfttumS unb bor allem ber internationalen öfterreid)ifd)en

§au§mad)t bie ©bangelifdjen in bie angefidjts beS nationalen StjarafterS it)rer @ad)e mi§lid)e

Sage berfe|t, im SluSlanb §ilfe gu fudjen, fo trieb fie jefct eben biefe internationale öfterreid)ifd)e

©egnerfd)aft nid)t blo^ gum S3ünbniS mit bem immerhin in erfter Sinie als SSorfämbfer beS

ebangelifd)en ©laubenS fid) fürjlenben ©djmebenfönig ©uftab Slbolf, beffen mit bem Sob auf

bem ©d)lad)tfelb gu Sü|en am 16. Robember 1632 befiegelteS SBerf bie Rettung beS norb»

beutfdjen ^ßroteftantiSmuS mar, fonbern fogar in bie unnatürliche Sßerbinbung mit bem fatt)o*

lifd)en granfreicr), ja mittelbar mit bem als italienifcfjer gürft bon §abSburg bebrob^ten ^Jaüft

(Urban VIII.). ©0 roar eS aud) ein eurobäifdjer unb unter ber ©arantie au^erbeutfdjer 2Jcäd)te

fteljenber ^riebenSfdjlufc, ber bem ReligionSfrieg ein (Snbe madjte.

ü. 9Küt)ler, ©efd)id)te ber eüangelifd)en firdjenDerfaffung in ber Waxl 83ranbenburg,

1846; 93 r a n b e § , ©efcf)id)te ber fird)lid)en ^ßolitif be§ §aufe§ SBranbenburg, I, II, 1872; 3 r n ,

Sie ^obensollern unb bie 9ieligion§fretbeit, 1896; «ßaljnfe, Slbrafjam ©cultetuö in SBerltn,

gorfcb. &. SBranbenb. u. $reu&. ©efcb. XXIII, 1910; ^> e p b e
,
Urfbrung unb ©efd)id)te ber 93e»

äeicf)nungen reformierte unb Iutt)erifd)e fird)en, 1859; 2 f d) a ä e r t , ®ie ßntftebung ber tuttje«

rifcben unb ber reformierten £ird)enler)re, 1910; $ a b r i c i u § , fird)lid)e Organifation unb
Verteilung ber fonfeflionen im Sßereid) ber beutigen SUbeinproOinj um 1610, 4 forten (©e-

fd)id)tlid)er 9ltla§ ber 3M)einörot>in5 VI), 1903, mit 3 (Srläuterungäbänben 1909, 1913; 9J a n t c
,

3ur beutjcben ©efcbid)te bom SReligionSfrieben bi§ jum 30 jäfjrigen Srieg s
, fämtl. SBcrfe 93b. 7,

188«; bitter, 2)eutfd>e ©efd)icbte im 3eitalter ber ©egenreformation unb be§ 5)rei6igjäf)rigen

Äriege§, 3 93bt., 1889—1908; SB l f ,
®eutfd)e @cfcbid)te im 3eitalter ber ©egenreformation I,

1889; ©otr) ein, Staat unb ©efeüfcbaft ber neueren 3eit (©egenreformation), fcinneberg,

Kultur ber ©egentrart II, 5, 1, 1908; Siteratur über bie ©egenreformation in ben eimeinen

Territorien bei g r i e b b e r g , fr. § 29, 31. 8; X u p e £ , ®er Streit um bie geiftlicben ©üter

unb baö 9ieftitution§ebitt, 1883; ©ebauer, Sturbranbenburg unb bag JReftitutioniebift, 1899;
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© ü n t e t , Da§ 9?eftitution<3ebift üon 1629 unb bie fatrjolifdje SReftauration 21ltttmrttemberg3,

1901; Derfd), Dal SRefHtutionSebift in Reffen, 3eitfd)r. b. 23er. f. Jjeff. ©cid). XL, 1907;

@raenb, Daö 9?eid)3fammergerid)t I, 3eumer§ 0,. u. St. IV, 3, 1911; 2t r n b t , Die ffirdjen*

orbnung be3 Sd)>r>ebenfönig§ ©uftat» ?tbolf für bie Stifter 9Kagbeburg unb £>alberftabt 1632,

D. 3. f. Str. XI, XII, 1902.

§ 47. Set 2Beftfälijd)e Stieben unb bas beutfdje Stoal$!ir^enred)l bis 3um

Seginn bes 19. Sol^unbetts.

Srns" ben 93erf)anblungen mit granfreiclj unb bem Vapft in fünfter, mit ©djroeben in

Dsnabrüd ging am 14./24. Dftober 1648 ber 2Beftfäüfd)e ^rieben tjeroor. gut bie fird)lid)en

Verfjältniffe fommt nur baS Dsuabrüder griebenstuftrument, Instrumenttim Pacis Osnabru-

gense (I.P.O.), in 93etract)t, gegenüber ber gu erttmrtenben unb aud) roirflid) erfolgten päpftlid)en

UngültigfeitSerflärung (§ 38) üon bornljerein burd) bie Vereinbarung irjrer allfeitigen Ridjt»

beadjtung gefd)ü£t.

Emminghaus, Corpus iuris Germanici *, 1844 ff. ;
Meyer-Zöpfl, Corpus iuris

confoederationis Germanicae 3
, 3 23be., 1869; ^eumet, ßuellenfammlung 2

(§ 41 @, 355

21. 2); Mütter, Der ©eift be§ iüeftpf)älifd)en griebenS, 1795; 91 i e I e r
,

9?ed)tlid)e Stellung

ber eoang. Äirdje (§ 46).

2luf ©runb bes
1

junädjft als <2taat3bertrag, feit bem jüngften Reid)subfd)ieb bon 1654

aber aud; als" Reid)§grunbgefe£ gettenben Sßeftfälifdjen $rrieben§ fotite:

1. unter ben ©tänben Rarität l)errfd)eu \ aber nur gugunften ber reid)3red)ttidj an«

erfannten fatI)olifd)en unb augstmrgifdjen Religion, alfo nid)t aud) für anbere (Seften). 2)urd)

autl)entifd)e Interpretation bes" SlugsPurger Retigton3frieben3 bon 1555 unb bemnad) mit rüd=

roirfenber Äraft roerben auf Setreiben be3 @rofjen Shtrfürften bie beutfcfjen Reformierten mit

unter bie SlugSburgifdjen Äonfeffionsperroanbten fubfumiert unb als folcr)e anerfannt, fo bafj

fortan bie augSburgifdje Religion offiziell in jroei Äonfeffionen verfällt. 3n Religion!*

fadjen folt e! auf bem Reidjslag feine üücajprtfierung geben, bielmefjr §unäd)ft ein 2lu§einanber=

get)en, itio in partes, nad) Religionen (Corpus Evangelicorum unb C. Catholicorum) ftattfinben,

unb hierauf eine (Srtebigung nur burd) amicabilis compositio gulöffig fein;

^mrnid), ©efd)id)te be§ europäifd)en Staatenfpftem5 üon 1660—1789, 1905; Sanb*
ro e t) r , Die tirdjenpolitif be3 ©rofjen turfürften, 1894; ^ t) i 1 i p p f o n , Der ©rofje turfürft,

I, II, 1897—1902; 9t i d) t e r , Die 23erf)anblungen über bie 2lufnaf)me ber Reformierten in ben
9Migion§frieben su DSnabrüd, Setpjiger pb,U. Diff., 1906; teil er, Die ftaat<2red)tlid)e 2ln*

erfennung ber reformierten tird)e auf bem roeftfälifdjen griebenäfongrefj, 93onner ^teftgabe f.

trüger, 1911; 5? o g e 1 , Der tampf auf bem roefrfälifdjen ^riebenSfongrefj um bie Ginfüfjrung ber

Rarität in ber Stabt 21ug§burg, 1900.

2. bas reservatum ecclesiasticum, bas" bon ben ©bangelifdjen et)ebem abgelehnt roorben

mar, nunmefjr für unb gegen beibe Seile reid)sgefe£lidj gelten, nadjbem es" bie (Soangelifcfjen

infolge ber Gegenreformation aud) für fid) al! Vebürfnis' erfannt rjatten, bod) fo, baft — im
^ntereffe ber (Sbangelifd)en unb be§ bon ilmen bortjer erworbenen, befonbers

1

norbbeutfdjen

53i§tum§= unb ©tift»gute§ — nid)t über 1624 jurüdgegangen, alfo namentlid) nid)t auf bie

3eit be§ Vaffauer Vertrages, rote fatt)olifd)erfeit3 frütjer berlangt rourbe, gurüdgegriffen

merben follte;

3. e§ bei ber ©uspenfion ber ^uri§biftion fatfjotifdjer Äirdjenobern aud) roeiterb^in fein

SSeroenben l)aben unb ebenfo bei bem ©atj Cuius regio, eius religio, besgleicfjen bei bem barau§

entfpringenben ius inspiciendi cavendi, bem oberften Sluffid)t§= unb 2lbtoel)rred)t über bie

Äirdjen unb iljre Slnge^örtgen, bem ius advocatiae ober ®ird)enfd)u|redjt, fomie bei bem ie|t

regelmäßig l)ier mituntergebrad)ten ius reformandi. ®od) rourbe aud) baS 2lugroanberungSred)t

beibeljalten unb bie 3lu§tt>anberung erleichtert. Unb für ben $all, ba§ ber £anbe§rjerr bon
feinem Red)t, anber^gläubige Untertanen auszutreiben, feinen ©ebrauef) mad)te, rourbe ifmt

unterfagt, fie irgenbroie in if)ren bürgerlid)en (Sljren ju fränfen. 2)er ^rieben fidjerte tljnen

— j. 95., aber nidjt lebigtid) — 9ted)tögteid)f)eit in §anbel unb ©eroerbe, @rbred)t, bürgerlidje

1 Aequalitas exaeta mutuaque . . . ita, ut, quod uni parti iustum est, alteri quoque
iustum sit.
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5ld)tung unb ein efjrlidjeg Segräbnig augbrüdlid) gu. S3ei bloßem fonfeffiongroecfjfel beg

ebangelifdjen Sanbegberrn iuurbe, unter reid)ggefefelid)er ©utfjeifjung ber branbenburgifcfjen

$ßtap§, bag grforbernig ber Übereinftimmung bon lanbegtjerrlicbem unb Unter^ anenbefenntnig

überhaupt aufgegeben;

4. bie Steligiongübung berfcfiiebene, burd) bie an ben ^rieben fid) anletjnenbe SBiffenfcfjaft

unb ^rarjg nod) berfeinerte Slbfiufungen rjaben. Sflan unterfd)ieb : a) bie d e v o t i o

domestica, ben £auggottegbienft, unb groar entroeber blofc alg simplex mit fjaugbäterlidjer

Stnbodjt obne 3ugief)ung eineg ©eiftlidjen (fo nacf) ber fpäteren, reftriftiben ^rarjg für bie blofj

©ebulbeten), roobei jebod) ber SSefud) öffentlichen ©ottegbienfteg in ber 9Jad)barfd)aft freiftanb,

ober alg qualificata, cdfo mit einem ©eiftlidjen (fo anfänglich, ttjotjl für alte, fpäter nur für frei*

roillig beborgugte ©ebulbete), b) bog e x e r c i t i u m r e 1 i g i o n i s , bie SReligiongübung,

unb groar alg p r i v a t u m , b. r). alg bag 9fed)t gur ©emeinbebilbung, ober unter 93efdjränfung

ber betreffenben firdje ouf bie Stellung eineg priboten 23ereing, unb gum ©emeinbegotteg*

bienft, ober bei berfd)loffenen Stüren, ober olg publicum, olfo mit Srljebung gur Stoatg»

firdje, rcoburd) bog fird)enred)t öffentlidjeg 9Red)t, bie Äultugfoften ©taatglaften mürben, unb
mit bem 9?ed)t gu öffentlicher ©ottegberefjrung (Stürme, ©loden, *ßrogeffionen)

;

gürftenau, ®a£ @runbred)t ber 9?eIigion§freif)eit nad) fetner gefd)id)tlid)en Ghünndlung
unb tjcutigen ©eltung in 'Seutfa^Ianb, 1891; Sägmüller, 2)er 93egriff be3 exercitium re-

ligionis publicum . . . privatum unb ber devotio domestica im 2Beftfälifd)en ^rieben, £t). C XC,
1908; Montagrin, Histoire de la tolerance religieuse, 1905.

5. bog 3feformationgred)t, roie fd)on gu 3. bemerft, fortbefteben unb mit ber fianbegrjorjeit

(nid)t mit bem ^ßotronat) berbunben 1
, ber lanbegfürftlidjen £obeit anhängig (^Srager ^rieben

1635) fein. SJät bem 9?ed)t felber rourbe ober oug ber borangegangenen geroof)nt)eitgred)tlid)en

(Sntroidlung beffen SBefcfjränfung übernommen. ($g foltte feine Sßerfügunggbefugnig über bie

£ebre unb roefentlicbe jede beg Shdtug metjr geben. (£g mar nur nod) ein ius reformandi

exercitium religionis. 2tud) für bie fatrjolifdjen ©tänbe mar nunmehr bag $efeerred)t befeitigt,

unb für bie ebangelifd)en, bie groar bon Anfang an, aufjer roo mit ber @laubengberfcf)iebenf)eit

aufrüfjrerifdje unb feftiererifcbe Slgitation (Säuferei, 33auernaufftanb) fid) berbanben, meber

©laubeng= nod) SSefenntniggroang geübt, tt>of)l aber Religiongpoligei getrieben blatten (Verbot

ber SCReffe, ©ebot ber ©cblie&ung fatljolifcfjer Treben foroie ber Xeilnafjme am ebangelifdjen

©ottegbienft unb Unterridjt, bie ja — nad) Sutber — ben Stnberggläubigen nid)tg fd)abe; atfo

feine reformatorifd)e Stolerang im mobernen ©inn, aber aud) fein fanonifcfjer, gegen bie innere

Überzeugung geridjteter Btoang 0, mürbe nunmebr bie Qntolerang aud) in biefer obgefd)roäd)ten

©eftalt unmöglid) getnad)t. -Kur ber ^ßfarrgroang mit feinen gormborfdjriften unb fteuerredjtlidjen

folgen blieb aud) ferner für unb gegen beibe Jede befteljen. %m übrigen unterfdneb man
fortan im 9?eformationgred)t: a) bog ius reeeptionis ober ber 9lufnaf)me, bie in ber redjtgnot*

tuenbigen ober freiroilligen ©eroäfjrung beg exercitium religionis beftanb, aber bei blofcem

^onfeffiongroedjfel beg ebangeüfcben £onbegf)errn auf bie unroiberruflidje ©inridjtung bon ^>of=

unb anberen ©emeinben auf Soften ber Slngetjörigen beg neuen lanbegfjerrlidjen Sefenntniffeg

befdjränft roar, b) bog ius tolerandi gur unfreiroilligeu, fpäter (^idjtauggburgifdjen gegenüber)

aud) freiroilligen S)utbung mit ©etoäf)rung ber devotio domestica; c) bog ius reprobandi, ben

SReligiongbann im engeren Sinn, b. f). bie SBefugnig, Slnberggläubige auf feinem ©ebiet nid)t

ju bulben, fonbern gur Slugtnanberung §u gmingen;

f örjler, Deformation unb fefeerprojefe , 1901; 9?at^ufiu§, 3ur ©efdjicbte beä

JoleransbegriffS, ©reifem. Stubien f. gremer, 1895; ^»ermelinf, 2>er Soleranagebante

im Deformation^eitalter, Sd)rift b. SSer. f. 9Jef.=©efd)., 98, 1908; <J3 a u 1 u S
,
$rotcftanti«muä

unb Solcrans im 16. ^abrbunbert, 1911; SS ö 1 f e r
,
2oleran§ unb ^"tolewnä im 3eitalter ber

Deformation, 1912.

6. biefer Steligiongbann aber feine Sdjranfe finben an bem (Stanb aud) nur eine§
Sageg beg 9cormaljaf)rg (annus decretorius) 1624. ^eoe ^er reid)gred)tlid) anerfanuten

Religionen mu^te überall, aufcer in ben öfterreid)ifd)en (Srblanben, bejüglid) beg exercitium

1 Cum statibus immediatis cum iure territorii et superioritatis ex communi per totum
imperium hactenus usitata praxi etiam ius reformandi exercitium religionis competat . .

.
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religionis unb ber annexa exercitii (Slonfiftoricn, Sdnd* unb ®ird)euämter, s}>atronatsred)te)

aud) bom anbetögläubigen £anbe5h,errn im bamaligen ©taube belaffen ober in il)n jWrüdoerfckt

werben, gut bie Rcidjeunmittelbaren follte aber ber 1. Januar 1624 als 92 o r nt a 1 1 a g (dies

decretorius) unb für bie Goangelifdien untcreinanber ber geitpunft beS griebensfd)luffes mafc

gebcnb fein. 3n a^cn biefcn fjfäflen mufete alfo ebentuelt exercitium religionis privatum ober

publicum gewährt werben, wäfjrenb fonft ber Sanbesljert bie 2Öal)l jwifdjen Reprobation,

Joleranj ober gar Üicgcption fjatte.

© f a 1 § f t) , 3ur ©efchicbte ber eüangelijdien firchenoerfaiiung in Öftcrreid) bis jum
Soleranjpatent, 1898 (aud) im 3b. b. ©efellfch. f. b. ©efd). b. $toteft in Cfterretch).

Qn ber g-olgcäcit tjat wie fdjon aus bem 93isl)erigeu erfiditlid), bie Xfjeorte wie bie ^rarjS

bie:? Red)t weiter entfaltet. So bilbcte fid) eine ReidjSobferoanä, bie beim binglidjen föitdijen*

patronat gcgenfcitig aud) ben ^nbersgläubigeu jur Ausübung juliefj. So entftanben ferner

im SInfdilufe an ben 9Beftfälifd)en ^rieben, aber aud) nicfjt fetten unter grober 93crle|umg bes*

felben (Sßfälger Simuttaueum oon 1698, auf ©runb bes Rijswifer griebenä, nur unoollfotumeu

rüdgängig gemad)t burd) bie oon ^ßrcufsen erzwungene Rcligionsbcftaration oon 1705) Simultan»

berrjältniffe an ®ird)en, £ird)I)bfen, ^frünben, äunäd)ft@ebraud)§(Grtrag§=)©emeinfd)aftcu Oer*

fd)iebener Religionen ober Äonfeffionen. SSeiter bulbete nameutlid) 93ranbenburg= s}keuf3en

aud) Seften unb Sofepf) *n oen öfterreid)ifd)en (Jrblanben 2Iugsburgtfd)e unb §eloetifd)e

Äonfeffinnsoerwaubte (Solcraujebift oon 1781). %a, bas ^ßreufeifdje Stllgemeiue Sanbrcdit

geroäf)rte 1794, über bas 28öllnerfd)e Religiousebift oon 1788 Innausgerjenb, ©laubens* unb

©ewiffensfreifjeit, bie 3Dcöglid)feit bes Übertritts oon einem d)riftlid)en SBcfenntni» gum anbeten

aud) für ben einzelnen Untertan unb, mit @enel)migung bes Staats, bie Befugnis gur ßtemeinbe*

bilbung. Sic beftef)enben $ird)engcfcllfdjaften aber gerfielen nad) ifjm in „ausbrüdlid) auf»
genommen e", b. I). beüorredjtcte, unb in „g e b u I b e t e" mit bloßem exercitium rebgionis

privatum, groifdjen beibe fd)ob bie ^rarjs nod) „f o n g e f f i n i e r t e" (§errenl)iiter,

SDcennoniten) mit geringerem Redjt als bem ber erstgenannten ein. £as ius reprobandi, ber

Religionsbann, toar bamit aufgegeben (aufjer begüglid) bes Verbots bes Übertritts gum $uben*

tum). Sa aud) in SSatjern 1800 eine ärjnticfje S3efd)ränfung bes ius reformandi erreid)t würbe,

formte ber Rercf)Sbeputationsl)auptfd)luft üon 1803 bon Reid)S wegen bie neuen fianbesfjerren

ber fäfularifterteu ©ebiete ocrpflid)ten, beten bisherige Religionsübung, aud) foweit ber 2Beft=

fälifd)e triebe fie nid)t fd)ü|te, unoetänbert 5U belaffen, eine 3Sorfd)rift, über weld)e bie Rfyein*

bunbftaaten in ber 9IfgeffionSurfunbe gum Rfjeinbunb in bemerfenswerter SBeife nod) f)inaus=

gingen, inbem fie bem fatI)olifd)en Shilt überall ben ebangelifdjen gleid)ftellten.

Schulte, Erwerb bes! $atronat§ burd) 9?ichtfathotifen, 2t. f. f. fr. VII, 1862; ® ö e
,

3ur Streitfrage, ob Soangeltfdje ^ntronate über fatrjotifdje firchen ju erwerben fähig finb,

3- f. fr. II, 1862; Pariset, L'etat et les eglises en Prusse sous Frederic-Guillaume I" (1713-—40),

These, 1896; Stets e, Stftenftücfe jur eoangelifchen firdjenpotitif griebrieb 2BüheIm§ I., ^b.

f. btanbenburgifd)e fg. I, 1904; $igge, Sie 3;oleranganfd)auungen 5riebridi§ be§ ©ro^en,
5Uünft. pl)ü. 1)ijf., 1899, 'Sie religiöse Stolevans ?vriebrid)g be§ @ro|en nad) ihrer theoretifchen unb
praftifd)en Seite, 1899; S t il t e , Sut ©efd)id)te ber religiöfen Sulbung unter ben ^obenspllein,
$rogr. Sonber§l)aufen, 1889; ^ubrid), Staat unb firdje in ber preufeücben 9fl"onard)ie am
9tu§gange beö 18.Sat)rt)unbert§, SSerWaltung§ard)W XX, 1912, XXI, 1913; ftranf, ®aö SToierang»
patent ^ofeph§ II., 1882; f otbe, S)a§ baperifd)e 9Religion§ebitt oon 1803 unb bie Anfänge
ber proteftantifd)en 2anbe§fird)e in 9jatiern 2

,
1903; S3 i n f e 1 m a n n , Sie rechtliche Stellung

ber außerhalb ber Sanbeötirdje ftehenben 9teligionggemeinfd)aften in Reffen, ©ie^ener jur. ®iff., 1911.

3rt>etfe^ Kapitel.

©aö lut^erifc^e ^kd^ente^t unb feine Ouetten,

§ 48. $te profitfct)e (£tnrt(t)t«ng bes hiiljetifdjen Ätra^cntoeletts.

Sd)on 1524/25 würbe bon bem Qwidauer Pfarrer §ausmann u. a. bie erfte Anregung
ju einer Drganifation bes ebangetiferjen firdjenwefens gegeben. ®od) erft ber S3auernfrieg,

in bem bie aufrüf)rerifcf)en Rotten freie ^farrwatjl fowie nötigenfalte bas Red)t ber 21bfetiung,

bie 3Ibfd)affung bes fleinen 3et)ntens u. a. m. forberten, brad)te, jufammen mit anbeten Übeln
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Gsrfahruugen, Suther bon feiner nod) 1526 in ber 93orrebe §ur beutfchen Süceffe roieberfjolten

urfbrünglidjen Abfid)t ab, jeber ©emeinbe il)re ßinridjtung ju überlaffen unb auf alle äußere

(Sinförmigfeit gu ber§id)ten, unb machte iljn empfänglich für organifatorifd)e Anregungen.

© o e c , Bitt Überlieferung ber jroölf Stttifel, £. 35. 1904, Sie ©ntftebung ber jroölf

Slrtifel, Weue %bb. f. b. fiaff. Altert. XIII, 1904; Stolpe, Der beutfdie 33auernfrieg 1908,

3ur G5efdnd)te ber jtoblf 3lrtifel, §. 3. CVIII, 1912; 33 o e b m e r , Urfunben 3. ©efd). b. 93auern*
friegeS, Sl. Serte bon Siekmann L, LI, 1910; D r e ro § , Der Crinflujj ber gefellfdjaftlidjen 3u*
ftänbe auf ba§ fird)lid)e Seben, 3eitjdir. f. Stbeol. u. firdje XVI, 1906, entfprad) ba§ Staate
fircbentum bem ^bettle SutbcrS? 3. £f). t. XVIII, (£rg.*£., 1908; ©ermettnf, 3u SutberS
©ebanfen über Sbealgemeinben unb bon roeltlidier Dbrigfeit, 3- f. ®g. XXIX, 1908; Sarge,
5rübproteftantifcf)e3 ©emeinbedjriftentum in Wittenberg unb Drlamünbe, 1909; ®. Sßüllet,
Ütrdje, ©emeinbe unb Dbrigfeit nad) Sutf)er, 1910; 9iid)ter, ©efdnd)te ber ebangelijdjen

Sird)enüerfaffung in Deutfdjianb, 1851; 2öafferfd)leben, Die Gmtroidlung£Sgefd)id)te ber

eüangelifd)en Sirdjenberfafiung in Deutfdjlanb, ©iefjener geftrebe, 1861; 9Ji e j er ,
3um &ird)en»

red)t be3 9Jeformation§jabrbunbert§, 1891 ; 33 u d) ro a l b , Die eüangelifdje Äirdje im SQbts

bunbert ber Deformation, 1901.

1. Pfarrei, ©anj bon fetbft boltgog fict) bie Übernahme beS Pfarramts (famt bem
^ßatronat baran) unb ber Pfarrei als beS DbjeftS ber pfarrlicfjen SMgfeit. -Jcur öerfdjroanben

je|t bie burd) bie ^nforboration, bie ®ommenben unb ät)nü<f)e SJciftbräudje fo §af)Ireid) ge*

toorbenen SSifare famt ben bloßen Altarbenefijiaten, um roirflicfjen ^farramtsinhabern $latj

§u machen, ©oroeit bie ^ßfarrftellen für bie ^aftoration nid)t ausreichten, gab man ben Pfarrern

SDiafonen ober §elfer jur (Seite, bie groar ber Auffielt unb Seitung jener untergeorbnet, aber

ber geifthdjen Befähigung nad) dmen gleidjgeftellt roaren.

©tufe, Sutberi Stellung gur Sntorporation unb jum 93atronat, 3-
s

f- 3t®> Ii 1911.

2. SanbeSherrIid)eS SHrcfjenregiment; ®trcr)enbifitationeu.
$ür bie höhere Drganifation roiefen SuttjerS Anfdjauung, ber ©eiftüdje bürfe nur verbo, nicht

vi humana regieren, unb ber ©beierer ReidjSabfchieb in gleicher 28eife auf bie tueltlicrjen Dbrig*

leiten, bie SanbeSherren unb ©tabtmagiftrate, t)tn. ©ie foliten für bie äußere Drbnung aud)

ber firdjlid)en Angelegenheiten forgen; tlmen mottle — um eS fanoniftifd) ausjubrüden —
£utber baS geiftlid)e ©djroert tuenigftenS in dominium utile ober ad ministerium, gur AuS*

Übung im 2>ienft ber Mrdje, übertragen roiffen. Aber fie foliten hierfür ftetS ben Rat ber %tjeo"

logen, roenn aud) nirfjt mit redülidjer 3Serbinblid)feit, anbören unb möglidjft befolgen (bomi=

nierenber ©influ^ ber üöittenberger Geologen, maiores Wittenbergenses genannt). Unb bor

allem in ©adjen ber Sefjre unb ber ©aframent^öerroaltung foliten nur bie geiftlidjen Drgane

pftänbig fein, ein SSorbet)att, ber alterbingä bon ben Regierungen oft genug nirfjt beachtet

morben ift. ÜOcit aliebem arbeitete £utl)er mit auf ba3 Ianbe^b,etrlid)e £ircr)enregiment t)in,

ba§ orjnebieS ber 3eitrid)tung entfürad) unb immer meb,r als notroenbig fid) erroieä mitfamt

feinen ßutfjer fonft roenig ft)müatt)ifd)en Surften. %m roeiteren Verfolg einer fdjon in ber

©djrift „An ben djriftlidjen Abel" au§gef|3rod)enen Aufforberung erfudjte er (Snbe 1526 ben

Äurfürften So^cmn bon ©acfjfen, „ba päüftlidjer unb geifttidjer fttvanq, unb Drbnung au3 fei",

unb alle flöfter unb ©tifter bem ^htrfürften als bem „oberften §aubt" in bie £>änbe gefallen,

in aller gorm um SSornat)me einer ^ird)en= unb ©dmlbifitation. ®amit begannen bie fädjfifdjen

tird>enbifitationen, für beren erfte fd)on 1527 eine furfürftlidje ^nftruftion ausgegeben rourbe,

bie namentlich bie Reform bon $farr= unb ©djulbienft, baS Iirdt)licf)e Vermögen unb bie Auffidjt

jum ©egenftanb hatte.

Ä l e i n e r t
, ©runbfäfee eti. tircbenoerfaffung, in 3ur d)riftt. Sultu^ u. tulturgefdjidjte *,

1908; ü. <B d) e u r 1 ,
Sutherä Sebre bon ber fird)lid}en ©etualt, in feiner @. fr. 21.; D i e tf b f f

,

£utber§ Sebre bon ber fird)tid)en ©etnalt, 1865; © b m , Är. I §§ 34—36; Sorcnj, Sutberä

einflufe auf bie (Snttpidlung be§ ebangelifd)en fird)enregiment§, 1891 ; 33 r i e g e r , Die lird)»

lid)e ©einalt ber Dbrigfeit nad) ber 9lnfd)auung Sutberö, 3. $b- ®- H, 1892; 93 e ,
Suttjer

unb ba§ Ianbe§berrlid)e Äircbenregiment, 1894; 33ranbenburg, 3ur ßntftebung beö lanbeö*

berrlidien fird)enregiment§ im albertinifdjen ©adjfen, §.33. IV, 1901; ©oll, Suther unb
ba§ lanbe§berrlid)e Sirebenregiment, 3. t. XXI, 1911, 1. ßrg.«©.; Safe er, Die Sürdjen*

infpettionen ber fäd)m~d)en eöangelifd) * lutberifdjen Sanbeifird)e
, 3- f- ^9- XXIII, 1902;

33 u r f b a r b t
, ©efd)id)te ber fäd)üfd)cn ft'udjen- unb ©dmlöifitationen, 1879; Sf a t) f e r , Die

3{eformation§üiiitationen in ben 3Belfüd)en Sanben (1542—1544), 1897; 5?. Füller, Die

tirdien- unb <Sd)ulöifitationen im freife 33elaig 1530 unb 1534, 3b. f. branbenb. S?@. I, 1904;
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$ a 1 1 a 3 , Die SRegiftraturen ber firdjenöifitationen im ehemaB fäd)üfd)en furfreife I, 1906 ff.;

5 1 e m m i n g , Tie Sitten ber erften Visitation im $od)ftift s)Jcerfeburg (1544—1545), 3eitfd)r.

b. 93er. f. fg. in ber 93rot>. 2ad)jen III, 1906; @ d) m i b t , Die firdjen« unb ©djulnifitationcn

im fäd)fifd)en furfreiie (1555), ©djrift. b. 23er. f.9tef.»©efd).$. 90, 1906; ^arifiuS, Der «erfajfer

ber 93ranbenburgifd)en 93ijitation3* unb fonfiftorialorbnung öon 1573, ^b. f. 93ranbenb. fg.

IV, 1907; § c i n e , Die erften f ird)enuifitationen im föthener Sanbe roäbrcnb ber 9teformation3«

$eit, 93eitr. j. anhält, ©efd). XIV, 1907; 93 e r b i g ,
3u ben Sitten ber furfäd)fifd)en 93ifitationen

Don 1528/9 unb 1535/6, D. 3. f. fr. XXI, 1912.

3. ©uperintenbenten unb ® o n f
i ft o r i e n. gür bie Aufjtd)t über bic

<3teiftlid)en mürben auS ber ÜDcitte berfelben ©uperattcnbcnten (superintendens hergebrad)te

Ubcrfefcung öon siujxotto?, 5. 58. aud) als lanbeShcrrlid)eS Auffid)tSorgan für bie Wiener

Unioerfität) beftellt (erfter 1525 in ©tralfunb), benen aud), in fd)mierigen gälten im herein

mit ben Amtmännern, ben DrtSpfarrern unb ©elef)rten, bie Gtjefad)en überlaffen maren, mätjrenb

bei befonberer Wid)tigfeit ber Shtrfürft fclbft ju entfdjeibcn hatte. 'Sie ©upcrattenbcnten ftanben

unter ben SSifttatoren, für bie 9Keland)tf)on 1528 ein eigentliches 93ifitationSbucf) „Unterricht

ber SSifitatoren" berfafste. Söatb begegnen bie SBifitationen (bier für bie bier Greife) als orbent»

Iid)e Einrichtung beS furfad)fifcr)en ÄirdjcnmefenS. Aber auf bie Sauer genügten biefe nidp

ftänbigen 33et)örben nid)t. ÜJcameittlid) für bic Gfieredüspflege beburfte man ftänbigcr SBebörben;

benn bie Überlaffung ber ©hefadjen an bie einzelnen ©uperattcubenten ermieS ficf) auf bie

Sauer als untunlich). Alfo mürbe gunädjft „sunt Anfang" 1539 in Wittenberg ein fömfiftorium

eröffnet, für baS 1542 ein nie jum ©efe£ erhobener, tatfäd)lid) aber befolgter Cmtmurf einer

Äonfiftorialorbnung cntftanb. SaS Sbnfiftorium, beffen SJcitglieber, groei Geologen (^uftu»

3onaS unb Johann Agricota) unb groei Softoren ber 9xed)te (Kilian ©olbftein unb 93afiliuS

SOtonner) als juriftifdje ©ad)öcrftänbige (nictjt als Saienücrtretuug !), üom Snrfürften ernannt

mürben, mar, obmoht eS ben geitgenoffen als fird)lid)e AmtSftelle galt, gunächft eine lanbeS*

I)enlid)e SBeljörbe für bie 9ted)tfpred)ung, fpäter aud) für bie Sßcrmaltung in ber $ird)e als

befonberem Arbeitsgebiet ber tanbeSl)errlid)eu Sßermaltung, roie eS aud) hiftorifd) an ©teile ber

weggefallenen bifd)öfticr)en ©erid)tSbet)örbe (consistorium) trat. albertinifcben ©ad)fen

errichtete, nad)bem ber $8erfucf), bie bifd)öflicf)e Drgattifation beizubehalten, gescheitert roar,

Jperjog 9Jcori| 1545 bie beiben Äonfiftorien bon 3D^eißen unb SUcerfeburg, bon benen letzteres

1550 nach, Seipjig üerlegt rourbe, inbeS ©enerat*, ^artifular* unb Sofaloifitationen an Ort unb

©teile nebft 23ifitationSfenben am Wohnort beS SSifitatorS (syuodi) roeiter abgehalten mürben.

(Snblicf) gab Shtrfürft Auguft ber fäd)fifd)eu ®ird)e bie enbgültige, aud) im emeftinifchen ©ad)fen

rezipierte Drgartifation, inbem er 1580 über ben (©pe§ial=) ©uperintenbenten ©eneralfuperin*

tenbenten für baS gange Sanb befteltte (ein Wittenberger fdjon feit 1533, baneben ein Seipgiger)

unb bon ben brei Äonfiftorien gu Wittenberg, Seipgig unb SReifjen baS letztere unter gleid)*

jeitiger Verlegung nad) SreSben ben beiben anberen als Dberfonfiftorium überorbnete. 33ei

ihm füllten fich aud) bie ©eneralfuperintenbenten mit einigen Späten jährlich gmeimal ju ©eneral=

fenben berfammetn. Sie 3enira ^ l
f
ati°n oer gefamten lanbeSfirchltdjen SSermaltung bei einer

SBerjörbe mar bem Sßorbilb Württembergs nadjgeahmt, mo unter bem ©nflufj unb in Ausbau
ber burgunbifd)=öfterreid)ifd)en Sehörbenorganifation 1553/59 für bie fird)lid)e SSermaltung

(nicht für bie 9f{ed)tfpred)ung, bie ©l)015 ooer 6'hegerichten anbertraut mar) ber §ofrat, um geift*

lidje ÜKitgtieber berftärft, als Äirdjenrat für bie ganje SanbeSfird)e amtete. $m übrigen mürbe
bie furfäd)fifd)e Drganifation für baS ganje lutf)erifd)e Seutfd)lanb borbitblich, aucf) ba, mo
man §uerft eigene SBege gegangen mar.

©. füllet, SSerfoffung^ unb 3?erroaItung§gefd)td)te ber fächfifdjen 2anbe§fird)e, 93eitr.

g. fäd)f. fg. IX, X, 1894 f.; Dibetiuä, Die Dreöbener ©uperintenbenten, eüenba XV,
1901; Zimmermann, Die gntroidlung ber fird)eninfpeftionen, 1530—1800, ebenba XVI,
1903; £ u b ro i g ,

3ur (£ntftehung§gefd)icbte ber Sotalüifitationen, be§ ,,©t)nobu§" unb be§ Dber*
tonfiftoriuml in ®ad)fen, ebenba XXI, 1908; grauer, 3ted)tlicf)e Stellung beä mürttem-
bergifd)en tonfiftorium§, gefdnd)tlid) entroidelt, D. 3. f. tr. XVII, 1907; S. füllet, Die
Anfänge ber fonfiftoriatoerfaffung im tutherifdjen Deutfdjlanb, §.3. CII, 1909; W artend,
Die hannooerfd)e tird)entommiffion (§ 39, 2); 2B. © h m , ©n S3ebad)t ju einem ©trafjburger
ßhorgeridjt (1546), geftfd)rift f. 33rieger, 1912; S h m , fr. I § 38; © e f» 1 1 n g , Die firdjen-
gefe^gebung (§ 45); ©effden, 3ur ätteften ©efd)id)te unb ehegerid)tlid)en ^ßrajig be§ £eip*
jiger fonfiftorium§, D. 3. f. fr. IV, 1894; SS alt her, Die burgunbifdjen 3entralbehörben unter
SKaEtmilian I. unb fort V., 1909; 9B int t erlin, ©efdnchte ber 23ehörbenorganifation in
SSürttemberg, I, 1904, II, 1906.
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©o üt §effen. Steffen ©ebiet mürbe nad) ber Deformation in fed)3 Siögefen eingeteilt,

an beten ©pi|e fed)3, erftmalig bom Sanbestjerrn ernannte, in ber golgegeit bon ityren Pfarrern

gemäblte unb Ianbesr)errlidt) nur beftättgte ©uperintenbenten ftanben. ©ie Ratten eine fetjr

felbftänbige regimentlitfje Stellung, berfammelten bie Pfarrer ibrer ®ibgefen bollgäblig gu

^artifularftjnoben unb traten, jeber mit einigen bon ilmen, unter bem SBorfitj be§ laubeetycrr*

tictjen ©tatttjalteri unb bem SSeifitj etlidjer 9iäte fomie eines ^ßrofejfor^ ber Geologie alljäbrlid)

gur ©eneralfbnobe gufammen, ber f)öd)ften firdjen regimentä bewürbe, ber aud) ba§ 9ied)t,

bie Pfarrer gu ernennen, guftanb. 2)od) tourbe btefe ©eneratftjnobe feit 1582 megen ber £et)r*

ftreitigfeiten gmifdjen Sutberanern unb (Jalbinifien nidjt mefyr §ufammenberufen. 1599 errid)tete

Sanbgraf SDcorit^ gu Staffel ein ®onfiftorium, bos fie überflüffig madjte, unb 1610 mürbe unter

2tuft)ebung be§felben gu Harburg ein SanbeSfonfiftorium erridjtet.

Erebnet, $t)iltpü3 be§ ©rofjmütigen fjefiifd)e Sird)enreformation3orbnung, 1852; § o dp
fjutf), ®efd)id)te ber f)efjifd)en Siösefanftjnoben (1569—1634), 1893; SS. S ö f) l e r

, &effifd)e

SirdjenüerfaSfung im 3eitalter ber Deformation, ©iefjener jur. ®iff., 1894; ^riebrid), Suttjer

unb bie Sircbenüerfaffuug ber Reformatio ecclesiarum Hassiae, ©iefjener jur. Siff., 1894, Sie
ß-ntftetmng ber Reformatio ecclesiarum Hassiae üon 1526, 1905; Ä ö 1) 1 e r , 5>ie ßntftefjung

ber Reformatio ecclesiarum Hassiae Don 1526, %. 3. f. Sr. XVI, 1906; ®rett>3, Eurtiuä
unb 5 r i e b r i d) , ©runbfragen ber eoangelifdjen Sircrjenoerfaffung, 1911; 33 e fj , Sie Cnt*
inidlung ber Ijcffüctjen Sird)e unter «ßfitlipp bem ©rofemütigen, 3. f. Sg. XXXIII, 1912; D i e f) 1

,

3ur ©nttt)idlung§gefd)id)te ber Sonfiftorien in ^jeffen^arrnftabt im 17. ^atjrtjunbert, ®. 3- f. Sr.

XII, 1902.

Qn 93ranbenburg unb ^ßreu^en trat ein Seil ber SSifdjöfe gum ebangelifdjen ©tauben

über, unb es> fd)ien f)ier bie bifd)öftid)e Drganifation — allerbingS unter bem Sanbestjerm,

ba bie 23i§tümer lanbfäffig tuaren ober mürben (§ 39, 1) — menigften§ für ba§ geiftlid)e

2lmt al3 Pfarramt I)öt)erer Drbnung erhalten bleiben gu tonnen. £)a jebodj gmei bon ben

branbenburgifdjen 95ifd)öfen -beim fatl)olifd)en ©tauben bertjarrten unb mit bem brüten

©cl)mierigfeiten fid) ergaben, übernahm aud) in Söranbenburg 1543 ein Stonfiftorium (gu ®ötln

an ber ©pree) ba§ firdjenregiment unb ein ©eneralfuperintenbent bie bifd)öflid)en ^unftionen,

inbeS in ^reufjen 1587 ba§ bifd)bflid)e 2tmt erlofd), unb gmei fonfiftorien (gu Königsberg unb

©aatfelb) bie iirdt)Iict)e Regierung beforgten (ein preufisifdjeS Dberfoufiftoriunt erft 1750 1)

1
. Sie

Äonfiftoriatberfaffung mürbe gur lutt)erifd)en Sftrdjenberfaffung fct)led)tt)in, in Heineren 2anbe&=

firdjen freilief) fo, bafj bie $onfiftorien nidjt formiert maren, b. I). au^ ©parfamfeitörüdfidjten

unb megen langete an 93efd)äftigung einfad) au§ einer ©taat^bet)örbe unter 3U3US getftlidjer

93eifi|er für fird)(id)e ©efdjäfte gebitbet nourben.

<B d) e n , S)a§ etiangetifcfje fird)enred)t in «ßreufeen, I, 1903 §§ 3, 4, II, 1910; § au p t

,

®er ©piffopat ber beutfd)en Deformation, 1863; ©efjling, Einleitung ju einer 9lu§gabe oon

euangetifetjen fird)enorbnungcn be§ 16. 3af)rfjunbert§ im §>er^ogtum Greußen, geftfdjrift f. grieb-»

berg, 1908 foioie in 33b. IV ber in ber Sit. ju 9er. 4 biefeS Paragraphen aufgeführten Stulgabe;

§ i n £ e , Sie ©podjen be§ eoangelifd^en Äird)enregiment§ in ^ßreufeen, |». 3. XCVII, 1906.

^n ben ©täbten, mitunter aud) in blofj lanbfäffigen, übernahm ber 9Rat ba§ Äird)en*

regiment, bermöge ber bamaB nod) ungefd)tt>äd)ten ftäbtifdjen Slutonomie. 2113 9tegiment^

betjörbe fungierte ein biömeilen unter 9Jcitmirfung bon ©eifttid)feit unb S3ürgerfd)aft beftellter

1 gür bie Strmeefeelforge, in betreff beren fd)on 1656 ein 3trtkuB*33rieff be§ ©rofjen Sur*

fürften ergangen iuar, rourbe Oon griebrid) I. 1692 ein befonbereä 2relbfonfiftorium erridjtet. ®urd)
ba§ 9JJititär-eonfiftorial«9teglement Oon 1711 mad)te griebrid) Silljelm I. ben gelbprobft neben
bem Sonfiftortum, beffen ftänbiger 33eifi^er er ttnirbe, jum oberften geiftlidjen 93orgefetten aller

TOlitärgeiftltdiert in £ird)en= unb Sd)uljad)en unb löfte fo ba§ 9Mitärfird)enroefen üom 93erbanbe

ber ßanbe^firdje Io§. 33er0ollfommnet trurbe beffen Drganifation burd) griebrid)^ be§ ©rofjen

^JUlitär'ßonfiftorial'ateglement Oon 1751. ßangfjaeufer, ®a§ 9Kilitärfird)eiunefen im für»

branbenburgifdjen unb Sgl. preufjifdjen §eer, Strafjburger jur. ®iff., 1912; greifen, Saä
TOilitärfirdienredjt in §eer unb TOarine, 1913; 0. 33 n i n ,

3ur @ejd)id)te ber ^eere^feeliorge,

®. 3- f- St. XXI, 1912; # e i n r i d) 3 , P. Raimundi 0. P. Annales conventus Halbcrstadiensis,

eine ßtjronif ber 9Mitärfeelforge, O. u. 5. ©efd). bei Sominifanerorbenä, 8. 1913; Wae*
g e l e , 3tbt 33enebift 9Jauf) üon SStblingen, gelbpropft ber bat)erifd)=faiferlid)en 9lrmee im Sreifeig»

jäfreigen Stiege, 9?.Cl. ©upplt). XVIII, 1911; 33ieltf, ©cfd)id)te ber f. f. 9Mitärfcclforge, 1901.
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©uperinteitbent ober eine 2Irt oon Sonfiftorium, gebilbet au3 ©eiftlid)en unb Saien \ (Srft

feit im 17. unb nod) mehr int 18. 3<rf)rf)iinbert ber Sanbesljetr aud) gegenüber ben ©tobten

bie ftrd)enobrigfeitlid)e ßeitung^geroalt in Stnfprud) nimmt unb ber 9iat über bie ©emeinbe

ficf) [teilt, roerben bie fird)lid)en SJerroaltungsbcfuguiffe ber ©täbte allmäl)(id) befonberer 23e*

grünbung (burd) Sßattonat u. a.) bcbürftig.

5 r a n ^ , Sie eüangeliidie ftirdienüerfaffung in ben beutfdien Stäbten be3 16. ^frfjtljunbettä,

1876; 93 a u m
,

sJJcagiftrat unb (Reformation in Strasburg, 1887; Stommer^aujen,
93eitrag jur 0ejd)id)te bee< lanbesbcrrlidjen ftird)enregiment3 in ben eüangelifdjen ©ctneinben ju

granffiirt a. SR., >ßrogr. b. Sefftnfl*®t)mn. S'ran'ffurt a. 2R. 1897; £ a n §
,
©utad)ten unb

Streitfd)riften über ba§ ius reformandi bei 9tat§ Dor unb lüäljvenb ber Einführung ber offiziellen

firdjenreform in 9tug§burg (1534—1537), 1901; g r e i t a g , Sie red)tlid)e Stellung ber eoange*

lit'cfjen fird)e im alten Senzig, S. 3. f. fr. XIV, 1904; 9? i e b n e r , Sie gnttmdlung be§ ftäbtifdien

^atronatS in ber Warf 93ranbenburg, Stuft, ßc. 91., 73. unb 74. £»., 1911; 9B. Sof)m, Sie Sdjute

Johann Sturms unb bie firdje Strasburg, Jpift. SJtbl. XXVII, 1912. Sßeitere Sit. über 93erlin

unb bie übrigen branbenburgifd)en Stäbte unten §§ 113, 127.

4. Ä i r et) e n => unb G l) e o r b n u n g. 2Ule biefe Einrichtungen rourben getroffen

in Äirdjenorbnungen, Sanbeöorbnungeu, 2lbfd)ieben, bie, unter tt)eologifd)em 93eirat üerfaftt,

unb anfangt ouet) mit lanbftänbifdjer 9Jcitroirfung guftaube gefommen, Dom ßanbesberrn ober

Oon feinen SSifitatoren unb Sonfiftorien erlaffen mürben. Sie finb im 16. unb auef) im 17. 3af)r=

Ijunbert bie t)auptfätf)lid)ften Cuellen be3 eOangelifd)en Sircbenredjtä unb bielfoctj untereinanber

oerrooubt. Steift gerfielen fie in groei Jeile, in Sebrbeftimmungen, Erebenba, einerfeitä unb

in 3lgenba anber)eit§, b. I). ©otteäbienft», 23erfaffung§=, ,8uch>, ®^ e°/ Sd)ul=, 2trmen= unb

9jermögen3orbnung. ©pegialoerorbnungen begeicfjneu fic£> al3 Sonfiftoriat», ^oligei» unb ©tje»

orbmmgen. Qm ©egenfa| gu Sut^er, ber in Ebefact)en mit ber ©d)rift auskommen §u fönnen

glaubte (besfjalb — Saoib unb 23athfeba — g. 93. feine 23erroerfung be3 impedimentum adul-

terii) unb barum oom remonifchen Eherecht nict)t§ roiffen roollte (ftampf gegen bie Unter»

fdjeibung Oon sponsalia de futuro unb de praesenti unb 23efeitigung aller erfteren, fofern nid)t

bebingt, gugunften ber teueren) traten bie ^uriften für ein teils an ba<§ aitfiret)lict)e fid) an»

fcrjliefjenbeg, teils neues Ebered)t ein, ba§ g. 95. bie ©ct)eibung bom 93anbe au^er roegen Qsfyz»

brud)3 auet) roegen böslicher 33erlaffung, ja — unb I)ier tat Suttjer felbft mit — roegen anberer,

äl§ quasi desertio fonftruierter Sotbeftänbe guliefi. ®ie£> Et)ered)t fam gtetd) bem Äirctjen*

guct)t§= unb fpäteren eigentlichen ©trafred)t, baä mit bem 93cmn (aud) al^ exeommunicatio maior

mit 93erfef)r3fperre, aber ftetä nur bi3 gur 93efferung) unb mit Ermahnungen, offentließen 93u^en,

9Iusfd)lu^ oom Stbenbmatjl unb SSerroeigerung beä fird)lid)en 93egräbniffeä al§ folgen feiner

TOdjtadjtung operierte, im Sauf be3 16. 3abrt)unbert§ jur Entfaltung; e§ t)at gu Anfang beä

18. 3a^r^un°e^ 5" einer eigenen Ebefctjliefeunggform mit fird)lid)er Trauung, b. t). fonfti»

tutioem 3u)
a'Timenfpred)en burd) ben ©eiftlid)en, geführt. Qmblid) fanb aud) ba^ fanonifd)e

9Red)t, foroeit e^ nid)t gegen bie eüangelifebe Set)re unb Drbnung üerftiefj, nad)träglict) roieber

Eingang 2
.

9did)ter, 2)ie eDangelifdjen ftrd)enorbnungen be§ 16. 3af)rf)unbert§, 2 23be., 1846;
Sefiling, Sie enangelifchen Sird)enorbnungen I—V, 1902—1913; ältere SonberauSgaben
fiefje bei g r i e b b e r g , fr. § 44 9c. 9; pnjelmann, ftrdjenorbnung f. b. Stabt SSraun*
fd)iüeig (1528), 1885; SB e t) r m a n n , Sie pommerfcfie Sirdjenorbnung (1535), 1893; 2S e ft e r -

m a t) e r , Sie 23ranbenburgifd)=9cürnbergtfd)e Sircbenoifitation unb £ird)enorbnung (1528 bi§

1533), 1894; ©berlein, Sie eoangelifctjen Äirdjenorbnungen Sd)Ieften§ im 16. ^ahrtjunbert,
Silefiana, geftfcfjrift f. ©rünt)agen, 1898; @ d) n e 1 1 , Sie medlenburgifd)en Äird)enorbnungen,
Sbb.f.SRedlenb. ©efd). LXIII, 1898, LXIV, 1899; f nobt, Sie ältefte eüangelifd)e fircfjenorbnung

1 S?on ftäbtifd)en Äonfiftorien baben fid) aU 9Jcebiattonfiftorien bie gu S3re§Iau unb
Stralfunb big auf ben heutigen Sag erhalten. Sgl. f ontab, Sa§ eüangelifebe ®ird)enregiment
be§ S3re§lauer 3tat§ in feiner gefd)id)tlid)en ßnttnicfelung, 1898, Ser fd)lefifche 9Jlajeftät§brief

faifer 9tuboIf§ D. 1609 in f. SSebeutung f. b. ftäbt. Äonfiftorium u. b. eüang. firdjengemeinbe
93re3laug, 1909; SBieäjner, Sa§ fonfiftorialrecht ber Stabt 93re§Iau in feiner gefd)id}tlid)en

ßntlüidlung, 3eitfd)t. b. «er. f. ©efd). Sd)lefien§ XLIV, 1910; 93 raun, Stäbtifcheg £ird)enregiment
in Stralfunb, S. 3. f. fr. X, 1901; Schoen, «ßt. fr. I (§ 48, 3) S. 31 f., 36 f., 71 9t. 1, 261 ff.

2 %n bem fampfe jtnifdjen ben 3:h e °Iogen unb ^uriften ift ba§ böfe Spricfjrüort: „^uriften
böfe ©briften" gefallen. Siehe barüber Stinfting 1875 unb im erften 93anbe feiner ©efdücbte
ber beutfehen 9red)t§it)tffenfchaft S. 72, 100, 273, 275, 319, 590; aud) fiö^ler, Suther unb
bie ^uriften, 1873.
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für ftaffau (1536), D. 3. f. St. XIV, 1904; © d) W a b e, ©tubien 3. (£ntftet)ung§ge^icf)te ber für*

fäd)fifd)en tircben* unb ©dnttorbnung Don 1580, Reue £bb. f. b. Haff. Altert. VIII, 1905;
griebenSburg, Die firchenorbnung furfürft 8oad)imJ in fatf)olifd)er 23eteud)tung, Qb.

f. branbenburgifd)e fg. V, 1908; 9Jc i cf) e 1 f e n , Die fd)le§wig*f)otfteinifd)e firdienorbnung Don
1542 I, ©cbrift. b. 33er. f. fd)le§w.=f)otft. Sg. I 5, 1909; © d) l j ,

23ugenbagen§ firchenorbnungen
in ihrem 23erf)ältni§ gueinonber, 9t. f. Ref.*@efd). X, 1913; fahl, Der RechBinfjalt be§ fon*
forbienbud)§ (aud) in ber berliner ^eftgabe f. ©ierfe), 1910; D. © d) e u r 1 , SutberS (Shered)t§*

Weisheit, in fetner©, fr. 21.; ©cboen, 23e5iehungen jwifcben ©taat unb fircbe auf bem ©ebiet be§
et)ered)t§, ©öttinger geftfc&rift f. RegelSberger, 1901; 9t I b r e d) t , «erbrechen unb ©trafen
at§ ghefdbetbungSgrunb nach eDangelifdjem firchenrecbt, Stufe, Sr. 2t., 4. 1903; Ehr-
hardt, La notion du droit naturel chez Luther, in fitudes de theol. . . . publiees par les prof.

de la fac. de th6ol. prot. de Paris, 1901 ; 23 a d) m a n n
, ©efdudhte ber firchenjucht in Reffen

Don ber Sieformation bi§ jur ©egenwart, 1912; f otb, Die ©efchicbte be§ ©otte3bienfte§ in

ber eDangetijchen firche 2Mrttemberg§, 1913.

5. Ta§£anbe§ftrd)entum. Turcf) all bie§ würbe atlmäblid) aud) bert luthe*

rifdjen ^roteftanten bie fid)tbare ®ird)e al3 ein bie unfid)tbare, wahre, umfchliefjenber äußerer

SSerbanb wieber eine Realität. Tie§ fünbigt fid) fdjon baburd) an, bafj Suttjer ben fird)en=

regimentlichen 2tft ber SSefteltung eine§ @eiftlid)en, ben ix 1535 in Wittenberg einführte, unb

für ben er 1537 ein Drbinationäformular üerfafjte, nid)t mehr, rote nod) bie Stuguftana, auf

bie einzelne ©emetnbe bejog, fonbern auf bie Kirche al£ ©efamtheit. 9lber aud) in ber Stellung

besj ftrdjengutö äußerte e» fid). ©ewift, bie 33ereinfad)ung be§ ®ult§, bie biet ^irchengut

entbehrlich mad)te, gab ben ßanbeäfjerren manchen Smlaft, fid) §u bereichern. 2lud) beftritt

Sutt)er fetbft ber SDbrigfeit nid)t ba3 9fed)t, ba§ ®trd)enbermögen §ur Verwaltung ju ber*

einigen 1
, unb bie Überfcfjüffe über ben firctjticfjen Söebarf für weltliche ftroedt ^u berwenben

(^nfameration). 2lber bajj e3 ber ©ubftanj nad) ©igentum ber Mrctje bleibe unb ttjr nid)t

entfrembet werben bürfe, ^aben aud) bie Reformatoren geteert. üßod) bei 3Ucetand)tt)on fam
beim aud) ber begriff ber fid)tbaren Stircfje beuttid) gum 9lu3bruä, wennfd)on gunädjft in bem
©ebanfen einer emfjeitlicrjen firdjüdjen Stnftalt. Tod) fdjlofj fid) bie eoangetifd)e Ätrdtjen»

bitbung immer enger an bie Territorien an: fobiet ebangetifdje ©tänbe unb ©täbte, fobiel

ebangetifd)e ßirdjen, beren jebe in it)rem Territorium möglid)ft bie einige „gwangSberftcfje*

rungäanftatt für bie ©wigfeit" §u fein beftrebt war. Unb fie bolljog fid) faft nur bem -Kamen

unb 93egriff nad). Tie fidjtbare tuttjerifdje Äirdje entftanb blojg, um binnen furjem tatfäd)lid)

unb toraftifd) im ©taat aufguget)en, inbeä ber ©taat, ber nad) ber Erwartung ber Reforma»

toren bon ben ®runbfä|en ber Reformation fid) hätte leiten laffen follen, feinerfeitS je länger

befto weniger biefer SInforberung entfbrad). (Sine neue, mit fird)lid)en SKitteln erzeugte, bewußt

an bie 2lntife, unbewußt bielleid)t aud) an nad)Wirfenbe germanifd)e 33orftettungen fid) an»

ler)nenbe %oxm be§ ©taat^fird)entumä barmte fid) an. Ter fatrjolifdje ©allifanBmuS erl)iett

fein beutfd)*ebangetifd)e^ ©egenftüd, unb beibe gerieten nad) unb nad) in ben Tienft be3 mad)t*

bolt Werbenben ©taaföabfoluti§mu§.

SR i e t f d) e I , Sutber unb bie Drbination 2
, 1889; §ennede, $ur ©eftattung ber örbt*

nation mit befonberer 9lüdfid)t ... ber lutberifdjen Sird}e §annoöer§, ^orfd)- ä- ©efd). 9lieber=

fad)fen§ I, 1906; Drew§, Die Drbination, Prüfung unb öebroerpfttcbtung ber Drbinanben
in Sßittenberg 1535, D. 3. f. tr. XV, 1905, Der eoangetifdje ©eiftlidje, sJJlon. j. tulturgeftb. XII,

1905; Lambert, La doctrine du ministere ecclGsiastique d'apres les livres symboliques de

l'6glise lutherienne, Thfise, 1894; % r) m a § , Die 2lnfd)auungen ber Reformatoren Dom
geiftticben 2tmt, Seipätger öbit. Dtjf., 1901; Blanc, L'idee de l'egtise d'apres les reformateurs

et les confessions de foi, 1900; ginid e, Über bie 33ermenbung ber ftoftergüter im ©cftmarj*

burgifdjen jur 3eit ber Reformation, Seitfdjr. beä 93ereinl f. tbür. ©efd}., XIII, 1903; §ctme<
I i n t

, ©efd)icf)te be§ altgemeinen SirdjengutS in SSürttemberg, SBürtt. ^bb. f. ©tatiftif, 1903,

Die 2lnberung ber StofterDerfaffung unter §erjog Subwig, SBürtt. 93iertetiat)r§f)efte, 9c. XII,

1903, $apft ttemen§ XII. unb bie tird)engüter in proteftantifd)en Sanben, 3. f. Äg. XXIV,

1 ©in 23etföiel, wie man fid) bie Sierwattung be§ „gemeinen $aften" für Sircben*, ©d)ul*
unb ©pitaljwede backte, gibt bie betannte faftenorbnung Don Sehnig 1523; Öie^mann,
Die SSittenberger (1522) unb Sehniger (1523) faftenorbnung, in f. fl. £ejten$. XXI, 1907; fopp«
mann, Die Drbnung be3 gemeinen Saftend Don 1567, 23eitr. j. ©efcf). b. Stabt Roftoct IV, 1904;
23 e r b t g , Der „gemenne (Saften" ju goburg im 23ifitatiou§iat)r 1529, D. 3. f. fr. XVIII, 1908;

»gl. aud) D. 23rünnecf
, 23eiträge (§ 39, 2) II ©. 79 ff., 113 ff. unb 33 ff e r t , Die SiebeStätigfett

ber eDangelifcben fird)e SBürttembergS Don ber 3eit £>erjog§ ©tjrtftopt) b'\ä 1650, Sßürtt.

3bb. f. ©tatiftif 1906/07; 23 a r g e , Die ättefte eDangelijdje 2trmenorbnung, §.33. XI, 1908.
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1903; (Srnft, $ie (Sntftebung be§ roürttembergifcften £ird)engut§, 9Mrtt. $bb. f. Statiftif, 1911;

S d) ttj e i j e r , 2a3 Saxler Jtird)en* unb Sdjulgut in feiner Gnttuidlung bi3 jur ©egentuart,

Saxler 3eitfd)r. f. ©efd). unb Altert. IX, 1910; 93 ä d) t o l b
,
@efd)id)te be§ £ird)engut£ im Santon

Sd)afff)aufen, 1911; 2 o f e r t f) , 2>a§ Sircfjengut in Steiermarf im 16. unb 17. Safyrfjunbert,

1912; 93 o 1 f f , 2>ie Sälulariiierung unb 93errr>enbung ber Stifte unb Sloftergütcr in Reffen»

Raffel unter ^fnlipp bem ©rofcmütigen unb 9Bilf)elm IV., 1912; 3R u t f) , $a§ eöangelifdje Stift

St. Arnual in Saarbrüden, 1908; bu SReSnil, ®a3 Stift St. Arnual, 1911; $>i u t fj , <£er

St. Slrnualer StiftSfonbS unb fein eigentumSträger, 1911; 8 ü n g ft , 3>a3 Stift St. Slrnual,

1911; »gl. <P e ft a 1 o a j i (§ 39, 2) unb bie Sit. ju § 44.

§ 49. Die lf)eordif<f)e JRetfMferligung ber Iuff)ertjcr)en Ätrcr)em>erfajjimg;

Sreiflänöelefjre.

Sftit ben erften 9lnfäfcen be3 praftifcfjen 2anbe3fird)entum3 übernahmen bie Reformatoren

Dom au3get)enben SQcittelalter getniffe 93egrünbungeu fetner Safein3bered)tigung, bie allerbingä

erft burd) fie größere SBebeutung erlangten. (Sie faf)en in ber rocltlidjen Dbrigfeit einmal ben

custos utriusque tabulae, ber beiben mofaifdjen ©efe£e§tafeln, alfo namentlid) aud) prioris

tabulae, ber erften, raeldje bie auf ba§ 3Scrt)ältni§ ber ÜDcenfcrjen su ©Ott bejüglidjen ©ebote

enthält. StuJ biefer custodia ließen fie eine bauernbe, ftanbige gürforge (im ©egenfatj gu bem

nur gelegentlid) praftifd) roerbenben ius reformandi) für bie tuarjre Religion, bie reine Setjre

unb ben redjten ©otteSbienft l)eroorgef)en. Unb fie erblidten in ber Dbrigfeit ba£ membrum
praeeipuum ecclesiae, ba£ boruefjmfte ©lieb ber 6f)riftenl)eit, unb oerpflidjteten fie alä fold)e§

jum Eingreifen befonberä in aufjerorbentlidjien g-älleu.

ö. Sdjeurl, 2)a3 9Bäd)teramt über beibe Safein, in feinet S. fr. 91.; S o t) m , $r. I

§37; 93ranbenburg, Sutfjerä 9Infd)auung dorn Staat (§ 44).

ÜÜJit bem ebangelifcfjen £ird)enred)t roud)§ aber aud) eine ebangelifdje ®ircf)enred)t3ttnffeu*

fd)aft fjeran, roeldje biefe mel)r tt)eologtfcf)c SBegrünbung burd) eine juriftifcfje erfe^te. 2>iefe

bebiente fid) gleichfalls einer 2lnfd)auung, bie in ba3 au§gel)enbe Mittelalter (SSiclif, §u£) unb

burd) e3 in§ Altertum (^lato) 5urüdreid)te, aber, rote tuir fd)on fafjen, aud) bon ben Reforma*

toren geteilt tourbe, nämlid) ber Sefjre bon ben brei ©tänben (triplex ordo hierarchicus).

9cacf) ifjr gerfiel bie ßfjriftenrjeit in brei (§roei) Regimente ober ©tänbe: a) in ben status politicus,

ba§ rneltlicfje Regiment, bie d)riftlid)e Dbrigfeit jur 2lufred)terf)altung be3 ordo politicus, b) ben

status ecclesiasticus, baä geiftlidje Regiment, 5ßrebiger unb Geologen, benen ber ordo eccle-

siasticus anbertraut ift, unb c) in ben, roeil für ba3 politifcfje Seben md)t bebeutfam, oft über*

gangenen status oeconomicus sive domesticus, ben gemeinen SJcann, ben §aus>baterftanb,

ber SBeib, §au§, §of, ben ordo domesticus, regiert unb bem ®an§en für ^afjrung forgt.

^ürftenau, 9Siclif§ ßerjren üon ber Äird)e unb ber roeltlidjen ©elnalt, 1900; Stinfcing,
©efd)id)te ber beutfcfjen föecrjtätuiffenfdjaft, II, 1884, S. 208; f ö I) l e r , £>ie altproteftantifdje

Seljre Oon ben brei fird)lid)en Stänben, 3. f. Är. XXI, 1886.

$nbem mit btefer ©tänbelefjre bie gefd)td)tlid)en Satfacfjen auf bretfadje 2lrt fombiniert

rourben, ergaben fid) brei ©rjfteme.

1. 9cad) bem einen, beffen §auptoertreter befonber§ bie 95rüber ©tepf)am 1599 unb

1611, föeinfingf 1616, ber %ux\\t Senebift unb ber Geologe Soljann 33enebift earpgoü 1649

unb 1696 fortrie ©trtjf 1694 roaren, ftanb bie Äirdjengetüalt eigentlid) bem status ecclesiasticus

ju, beffen 2lngef)örige bemnad) allein in ben £ird)enbef)örben fjätten fitjen follen, röäf)renb

ber status oeconomicus blofj ju gel)ord)en fjatte. 9cur burd) ben ^affauer Vertrag, ben man
in ben ®ird)enorbnungen be3 16. ^^rljunbertä unrichtig bat)in beutete, er fjabe eine Über»

tragung ober 9fefrttution ber bifd)öflid)en 9?ed)te an bie Sanbegfjerren üerfügt, fei ber status

politicus in ben 23efijj be3 £ird)enregiment§ gefommen. ©0 ba§ (5 p i
f
f ü a l

f t) ft e m

,

beffen ^Jcame gleid) ber fpäteren SSegeidjnung lanbeöljerrlidjer ©ummeptffopat auf ben bereite

reformatorifdjen ©prad)gebraud) bon ius episcopale im ©inn einer ber roeltlidjen Dbrigfeit

in geiftlidjen Singen pofitib guftet)enben Seitung^getüalt gurüdgefjt. bebeutet einen fRüdfall

in fanoniftifcfje SSorftellungen.

2. ®ie religtö^tf)eologifd)e Sßeltanfdjauung be^ SKittelalterä, bie aud) bie Reformatoren

geteilt fjaben, toid) feit etroa 1650 ber natürlichen, auf unferem ©ebiet fpegtell ber naturred)t»
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lidjen. 2lu3 einer ©eite ber cf)rifttid)en Sßeltorbnung mürbe je^t bie firdje §u einer innerftaat*

lidjen Korporation ober 2lnftalt, roorauä fid) unter anberem bie 9D?öglid)feit eines üßeben*

einanberS mehrerer Religionen ergab. Qu bieder Slnftatt fe^te man ben ©taat in 33e§iel)ung

burcf) ba3 £ e r r i t o r i a t
f

t) ft e m («ßufenborf, 1687, £t)omafiu3, 1695, guft. Penning
mjmcx, 1674—1749 \ Sotjann Salob Sttofer, f 1785). Rid)t über ba§ innere ber Religion,

rool)l aber über ba3 duftere tjat ber status politicus traft £erritorialität§red)te§ roie über alte

in fein ©ebiet tjineinragenbe 3Serf)ättniffe gu beftimmen, alfo aud) bann, roenn ba§ Staate
überhaupt fattjotifcf) ift (1725 oergebtidjer ^ßroteft be3 Corpus Evangelicorum). SDodt) bleibt ü)m
in biefem gall blofj bie ©ubftang be3 Red)te3, nidjt bie StuSübung (fur^ädt)j"ifct)e Reoerfatien

bon 1697 anläfjüd) be3 Übertritte ^riebrid) 2Iuguft3 bon Saufen). SDer status ecclesiasticus,

in Sefjr= unb inneren Kird)enangelegenf)eiten relatio felbftänbig, ift ber ©taatägeroalt bezüglich,

ber äußeren Drbnung unterroorfen; ber status oeconomicus t)at aud) t)ier nur §u ger)oräjen.

3. ^tjxi bringt gu ©b,ren ba§ K o II e g i a
l f

t) ft e m , in ber Söetjanblung ber Kird)e als

einer bem ©taat eingegtieberten Recfjtgperfon unb in ber 93egeid)nung ber Rechte be3 ©taatä

in ©ad)en ber Religion als iura circa sacra mit bem üterritorialftjftem übereinftimmenb, aber

bie fircfje at3 herein (collegium aequale) betrad)tenb, fo baf; ba3 ©crjroergeroidjt pringipielt

bem status oeconomicus al£ Qnljaber ber SBereimSgetoatt, iura collegialia, gebührt. ®ie £irtr)en=

biener erfcfjienen barnad) aI3 3§erein§beamte, unb ber Sanbeäfjerr fonnte bie Äirdjengeroalt,

ius in sacra, nur fraft ftitlfc£)roeigenben ober auäbrücflicrjen 9luftrag§ unb unter ber 2Iuffid)t

be3 fird)tid)en SSerein§ innehaben. §auptüertreter biefe3 mit bem ^reufjifcfjen Slltgemeinen

£anbred)t fid) berüfjrenben, aber erft int 19. ^arjrfjunbert gang praftifd) roerbenben ©t)ftem3

roaren «ßfaff, 1719, SBiefe, t 1824, ©d)leiermad)er, 1768—1835, $ucf)ta, t 1846.

© o t) m , Är. I § 40; 9t i e f e r
,
9?ed)tlid)e Stellung (§ 46); e t ! e l , ®a§ proteftantifdie

Äirdjenredjt be3 18. 8af)rbunbert§, 3tfd)r. f. lutt). %t)eol XXI, 1860; ©tinfcing*Sanb§*
b e r g ,

@efd)id)te ber beutfd)en 3tecbt3nnfienfd)aft II, 1884 ©. 91, 111, 206, III, 1, 1898 ©. 18 f.,

51, 84, 147 f., 276, 308, 329; 3 i e f u r f d)
,
Stuguft ber ©torfe unb bie fatf)olifd)e Strafe (1697

bi§ 1720), 3. f. ffig. XXIV, 1903; fciltebranbt, Sie potnifd)e ÄöntgSroafjl Bon 1697 unb
bie Sonoerfion 9luguft§ be§ ©tarfen, Q. u. 5- X, 1907; £aade, 2)er ©lauben§roed)fel 9luguft§

be3 ©tarfen, 93. X, 1907; granfe, 2)a§ !att)onfd)e ®ireftorium be§ Corpus Evangelicorum,

1880; mo\app, Sie S3ürttembergifd)en 9Jeligion§reoerfalien, 1894.

©rittet Kapitel,

reformierte ^ir^enrec^t unb feine Suetten*

§ 50. $ie reformierten Äird)en aufoertyalb öes {Reichs.

SRadjte bie beutfcfjer Snnerücfjfeit entfprungene Siefe be§ religiösen (M)alt§ bie ©tärfe

üon Suttjetö Reformation au§, fo offenbarte fid) bie ©röj^e be^ reformierten $roteftanti§muö

in ber gorm, auf bem äußeren ©ebiet, alfo im Recfjt. Rid)t umfonft ift e§ nidjt ba3 an ftaatlid^e

33anbe gefeffette Sutl)ertum geroefen, ba§ ben ^ßroteftanti^mu§ burd) bie Söelt trug, fonbern

ba§ reformierte firdjentum.

9Itlerbing§ nicrjt baäfenige ^^i^Q^^ (1484—1531). SBierool)! nüchterner unb in fragen

ber Drganifation praftifdjet aB £utr)er, ift er bod) im roefentlidjen ju bemfelben Ergebnis ge*

langt roie ber beutfdje Refornrator. 9Ingeftcr)t§ ber ©nergie, mit roeld)er ber Rat üon 3ürid)

fid) ber ©ad)e ber Reformation unb gnnrtgliS annaljm, unb be§ ©efd)id», mit bem er fie jur

©runblage einer roeit auöfd)auenben ^ßolitif madjte, üergidjtete ^tüingü auf feinen urfprüng«

lid)en ©ebanfen, bie ©ingelgemeinbe (Äitcr)rjöre), in ber er bie ©ruubform ber ficfjtbaren Äird)e

erblidte, §um ©cfpfeiter einer felbftäubigen firdjtidjen Drganifation gu macfjen. S)ie ^olQe. roar

ein nod) roeiter gefjenbeä unb gäl)ere^ ©taatöfird)entum al^ in 2)eutfd)lanb. ®ie groeimal iäl)rlid)

fid) üerfammelnbe ©eifttid)feitgfr)nobe befd)äftigte fid) faft nur mit ber 3en
f
ur über il)re 9J(it=

1 Jus ecclesiasticum Protestantium, 5 93be., 1714—1737. ©3 ift bejeid)nenb für bie 93e*

beutung, ineldje ba§ fanonifd)e 9ied)t bei biefen lutt)erifd)en £ird)enred)tälel)rern toieber geroonnen

bat, bafj 33ö£)mer§ SBerf, unter ben ftrdjenredrtlidjen Seiftungen beS 18. SabrbunbertS eine ber

beroorragenbften, ber Slitelfolge ber 'Sefretalen fid) anfd)lo^.
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gltebcr. 3)er 9iat regelte alle firdjlicfjcu Singe, aud) £el)rangctegcul)eiten, bt3 tn3 flciufte

detail rjineilt. ÜJcur eine betatenbe ©timme fjatten bie Gramittatoren beiber ©tanbe (feit

1532), bet fpätere ftirdjenrat, au£ üter 9tatsmitgüebern, ben Snjcologicprofcfforcn unb jtoei

©tabtpfarrem unter bem $Borfi| be3 £>briftyfarrer3 ober SIntifteö befteljcnb l
.

ftleifdjlin, 3d)U>ei,$eriid)e 9veformation3gefd)id)te I, 1909; (5 g l i
,

Sd)roei5erifd)e

9teformation3geid)id)te I, 1910; ^mlbreid) 3 ,Din9li^ SJerfe, beran^g. oon 8 d) u l e t unb

S d) u 1 1 f) e fj , 8 33be. mit Suppl., 1828—1861, neue 9lu3gabe oon tegli, 5 i n 3 l e r unb

8öf)ler, bi^ je£t 3 33be. (I, II, VII), 1905 ff.; Analecta reformatoria ed. Egli I, II, 1899/1901;

Egli, Zwingliana, feit 1897; 5 i n 3 l e r
,
^iuingli* s-8ibliograpf)ie, 1897; S t ä h e l i n , Jpulbreid)

3roingli, 2 33be., 1895—1897; ftreujer, 3n>ingli§ 2el)re oon ber Cbrigfeit, ©tufc, Sr. 9t., 57.

1909; 0. S d) u 1 1 b e fj
* 9? e d) b e r g ,

SJutfjer, 3 lr>in 9'< unb Htäboin in ibren 9lnfid)ten über

ba$ 33ert)ältni3 oon Staat unb Jtird)e, 3ürd)er Beiträge j. 9Jed)t3ioiff., 1909: 33 1 ö f d) , 0cfd)id)te

ber fd)iueijerifd)en reformierten Jtirdjen, 2 33be., 1898/99; Stutfert, Äirdjeufunbe ber refor»

mierten Sd)iüci$, Siemen, Stub. j. praft. 2bcol. IV 2, 1910; Straub, 9Jcd)t3gefd)id)te ber

eoangelifdien Mircbgemeinbcn ber Saubfdjaft Stjurgau unter bem eibgeuöffifdjen 2anbfrieb<m,

1902; 53 a b e r , Sie Deformation unb iljr Ginflufj auf ba» 3ürd)erifd)e 9ted)t, Jbeol. geitföt.

au3 ber Sdjroeij XIX, 1902; 33 a 1 1 i f d) \v e i l e r , Sie Qnftitutioncn ber coangclifd)=reformierten

2anbe»firche bc§ SantonS 3ürid), 3ürd)er S3eitr. j. 9ied)t§ioiff., 1905; S d) m e i j e r , Sie 53c»

fjanblung ber jürd)erifd)en filoftergüter in ber SReformation^eit, Xljcol. ßcitfdvr. au3 ber Sdjioei^ II,

1885; e ft a l o j j i , 3urd)erifd)e3 ftirdjcngut (§ 39, 2); b e Ouertain, ,Sttrd)lid)e unb

fojiale 3«ftänbe in 33ern unmittelbar nad) Ginfüfjrung ber Deformation, 1906; ogl. Sit. ju § 39, 2.

Anberg bie roclfdje ftird)e ßaloins (1509—64). SSon ©cnf au3 oerbreitete fie fief) über

granfreid) 2
, bie 9?iebcrlanbc 3

,
Snglanb unb Ijjriajib, befonberö aber über Sd)ottlanb 4 unb

SJtorbamerifa 5
,
ferner über $oIen, Ungarn unb Siebenbürgen. 2>abei rourbeu überall, aufjer

in ßnglanb, roo bie <2taatsfird)c tro|3 calüinifdjen 23cfcnntniffeä unb caloinifdjer £el)re bie

bifd)öfliebe 93erfaffung beibehielt (anglifanifd)c Sircfjc), bie oon ßaloin in fetner Institutio

religionis christianae oon 1536 unb befonber^ 1543 aufgcftellteu unb in ©cnf burd) bie Ordon-

nance ecclGsiastiques de Geneve 1541 oerroirflid)teu SJcrfaffungsgrunbfcitje burd)gefül)rt.

C a 1 v i n i opera edd. Baum, Cunitz, Reuss, im Corp. Ref., 59 53be., 1834—1900;
Lefranc, Jean Calvin, Institution de la religion chretienne, ß. e. h. e. CLXXVI, 1911,

CLXXVII, 1912; Erichson, Bibliographia Calviniana, 1900 (aud) im Corp. Ref. t. 86, 87);

ftampfd)ulte, Sotjann Galoin, 2 33be., 1869—1899; g o r n e l i u 3
,

§iftorifd)e Arbeiten,

1899; S. lüllei, GalumS 33efel)rung, 9cad)rid)ten b. ©ött. ®cf. b. SBiff., pfjit.-fjift. SU., 1905;
Doumergue, Jean Calvin I—IV, 1899—1911; 23offert*SroUid, Sodann galüin,

1908; $oll, D. S d) u b e r t
,
Simons, SSernle u. 31., Galoinreben au§ bem :gubiläum§*

ja^r 1909; n b c 3 1) a g cn ,
Beiträge jur Äird)enoerfaffunglgefd)id)te I, 1864; Sol)m,

£r. I § 39; 91 i e f e r
, ©runbfärje reformierter tird)enoerfaffung, 1899; W a f o ro e r , Sie

SSerfaffung ber fird)e oon ßnglanb, 1894; ^ a t f d) e i
,

(Snglifdje S8@. (§ 18, 1) S. 549 ff., 744 ff.;

SSeingarten, Sie 9ieüolution£iircf)en (Snglanb§, 1868; Robert Ellis Thompson,
A History of the Presbyterian Churches in the United States, 1895; 3immermann, (Slifa*

betb unb bie 3Iufrid)tung ber engltfd)en Staat§fird)e, 9J.C XXII, 1908; Siegmunb^Sdjul^e,
Sie anglifanifdje ®ird)engemeinfd)aft, S. 3. f. Sr. XIX, 1909; Plummer, The church of

England in the 18. Century, 1911; *ß e a r f n , Ser ältefte englifd)e $re§bt)teriani§mu§, §etbel<=

berger tfjeol. Siff., 1912.

1 33efenntni§fd)riften finb: bie 1. §eloetifd)e (2. 23a3ler) Äonfeffion Oon 1536 unb befonberi
bie 2. §eloetifd)e oon 53ullinger 1566, aud) oon 33eäa für ©enf unb ben galüini§mu3 angenommen;
(S. fjf. Füller, Sie 93e!enntnt§fd)riften ber reformierten firdje, 1902.

2 1555 erfte§ Consistoire in ^}5ari§, 1559 ebenba erfte Dationalfqnobe unb confessio Galli-

cana nebft ber Äirdjenorbnung, diseipline ecclesiastique; W ü 1 1 e r , (Ealötn unb bie Anfänge
ber franjöfifd)en §ugenottenfird)e, ^Sreufj. $bb. XLI, 1903; Imbart de la Tour, Les origines

de la Reforme I, II, 1905, 1909; H a u s e r , fitude sur la Reforme fran<;aise, 1909; !q 1 1$ *

mann, f$ran*öfifd)e 33®. (§ 33) S. 460 ff. ; ö.
f f m a n n , Sie 9teform ber Diseipline

ecclesiastique, S. 3- f- Är. XVIII, 1908; Pannier, L'figlise reformee de Paris sous Henri IV, 1911.
3 1561 confessio Belgica, 1564 Sircbenorbnung, 1568 Spnobe ju 3Befel unb befonberä 1571

ju (£mben; Knüttel, Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, 1908.
1 Sotm £no£, 1505—72; 1560 The Confession of faith professit and belevit be the Pro-

testantis within the Realme of Scotland unb The First Book of Diseipline, 1581 The Second
Buik of Diseipline, 1643 SBeftminfterftynobe mit einem neuen 93efenntni§, Westminster Confession
of Faith, unb einer neuen Sirdjenorbnung The Form of Presbyterial Church Government,
©runbgefefce für bie golgejeit 1689/90.

6 33erfd)iebene preäbt)terianifd)e unb reformierte Äirchen.
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Sie fpätmiltelalterlidje Anfdjauung bon bet etnt)eitlicf)en ©tjriftenfjeit mit iljren 9f?egt='

menten unb ©tänben, bie entroeber baS rbeltlicfje ©emeintuefen ber ®irct)e auslieferte (fano*

nifdjeS 9Recf)t) ober bie ^irdtje bem roelttidjen ©emeintuefen (Suttjertum), roirb aufgegeben.

Sem (Staat roirb bon Anfang an eine fict)tbare, bie unfidjtbare mitumfaffenbe Äirdt)e jur ©eite

gefteltt. ©ie fann mit bem ©taat, wenn auct) er, roie er fott, bem göttlichen SSort ficf) unter*

fteUt unb feine Dbrigfeit bem redjten, b. r). calöinifdjen ©tauben anfängt, ficf) berbinben

(©enfer ©cfjrifttfjeofratie). ßS fann aber aud), roenn ber ©taat ficf) gegen baS 3ßort ©otteS

ober feine ®inricf)tungen gleichgültig ober gar feinblid) berr)ält, an bie ©teile ber SBerbunben*

r)eit „ein begiefjungSlofeS Kebeneinanber" treten. ©albinS ^ird)e ftefjt auf eigenen güfjen

unb bermag aucf) ofme ben ©taat, ja tro| ifjm auSgufommen. ©ie fct)eut in le|ter Sinie nicrjt

üor ber üölligen Trennung öom ©taat junid \ Senn fie, baS ^önigreid) ßtjrifti, ift nicrjt btofj

bie ©enoffenfdjaft, roelcfje bie gur ©eligfeit SBorfjerbeftimmten 2
fcfjon tjienieben heiligt (batjer

bie ausgiebige ^ircf)en§uct)t !). SSielmerjr fteUt fie ficf) bar als ein fojialer DrganiSmuS (batjer

ifjre primäre guftänbigfeit für bie Armenpflege) unb als ein ©emeinroefen für ficf), baS felb*

ftänbig (batjer mbglictjft fein *ßatronat!) feine Aufgabe, ben Stampf gegen bie Üntjeiligfeit

ber SBelt, §u erfüllen beanfprucfjt. AIS menfcfjticfje ©emeinfcfjaft t)at fie 9iecf)t unb Sßerfaffuug,

unb groar eine beftimmte, allein richtige, biejenige nämlicf), bie ©cfjrift unb Urcfjriftentum

fennen ober bieimetjr nact) ßalbinS SReinung fannten. SaS ©rforberniS ber ©cfjriftmäfjigfeit

gilt bei (£albin nicfjt, mie bei Sutljer, blofj für bie fiefjre, fonbern aucf) für bie Drganifation.

Siefe befteljt auS:

1. ben bier Amtern ber Pasteurs, Docteurs, Anciens unb D i a c r e s.

Sie ^ßaftoren, in ©enf bon ben ©eiftlicfjen mit ftaatlidjer ©enetjmigung, in ber frangöfifdjen

Stlrdje bon ben ^rooinjialfbnoben geroäfjtt, fjaben SBort unb ©aframent §u berfefjen. Sie

Softoren, ofjne ©emeinbeamt, ftnb berufen, als Sfjeologen bie ©djrift §u erflären, unb über

bie 9teinf)eit ber Sefjre gu roadjen; fie roerben mancherorts nacf) jürcherifcfjern SSorbilb burcf)

*ßropr)eten beaufficfjtigt. Sie Alteften, in ©enf bon ber befreundeten roeItlicf)en Dbrigfeit auS

ifjrer SJcitte ernannt, unb in ben fran§öfifct)en foroie ben nieberlänbifcf)»rf)einifcf)en ©emeinben
(in ben letzteren nacf) Benennung burif) bie ©emeinben) fooptiert, fjanbfjaben bie Äircfjenjucbt,

inbeS bie Siafonen ber Armenpflege ficf) roibmen. Sie beiben erften Amter finb mit ©eifUidjen

befe|t, bie beiben anberen, um ein ©egengeroidjt gegen jene ju büben, mit Saien; alle finb

Siener Kfjrifti, alle ftefjen ficf) grunbfäjjlid) gleict);

2. Ä o 1 1 e g i a l b e f) ö r b e n; Consistoire, Colloque, Synode national.

Qn ber einzelnen, als ©enoffenfctjaft gebacfjten ©emeinbe (feine Pfarrei im fatfjotifdjen

unb mfberifdjen ©inn !) treten bie Alteften mit bem Sßaftor, in ber franjöfifcfjen, nieberfänbifdjen

unb rtjemifcfjen ®ird)e aud) mit ben Siafonen gum ^reSbtjterium ober Äonfiftorium sufammen,

um ben $aftor gu überroadjen unb mit if)m unter ber Kontrolle ber ©emeinbe bie Äircfjenjucrjt

§u üben, ber ficf) jebeS Söcitglieb bei ber Aufnahme, alfo beim Übertritt ober bei ber ®onfir=

mation, bertraglid) unterworfen fjat, febod) nur mit rein geiftlidjen Mitteln (im äufjerften gall

mit bem 33ann = AuSfdjlufc bom Abenbmaf)l), aber freilief) mit ber 9JcögXicf)feit einer Über*

roeifung an bie roeltlidje Dbrigfeit für ein aud) ftaatlid) anerfannteS Selift (ÜUacfjael ©erbeto

1553 roegen antitrinitarifcfjer $e£erei lebenbig berbrannt). ber ©emeinbe gibt eS aufeer

bem Consistoire feine Sarcfjenbefjbrbe, roofjl aber über if)r in ©eftalt ber auS ©emeinbe*

bertretern, je einem geiftlidjen unb einem rbeltlicfjen, gebilbeten SRegierungS follegien

ber gemifcfjteu ©bnoben, junädjft ber ffaffifalberfammlungen, CoUoques, für bie klaffen

1 5 t. X. f r a u 3 f>at ba§ 9itd)tige getroffen, aU er, julefet in feinem „ßacour", 1902, beffen

^ßrtnäi^ Chiesa libera in stato libero burd) ben 3?euenburger 2t)e0109en SUejanbre 3?tnet (Siograprjie

üon Lambert 3
, 2 SBbe. 1876, Sdjumann, 1907) auf ben 6aloini§mu§ jurürffübrte. ©tetje aud)

R u f f i n i , Le origini elvetiche della formula del Conte di Cavour: Libera Chiesa in libero Stato,

geftfebrift f. gtiebberg 1908, La giovinezza del Conte di Cavour I, II, 1912.
2 Unb bemgetnä& aud) in iftten roeltlidjen Unternetjmungen 33e»oäbrten; 2B e b e r , $ie

toroteftantifd)e Stbil unb ber ©eift be§ fapitali§mu§, 91. f. ©ostaltruifenfdjaft XX, 1905, XXI, 1906'

unb bagegen 9t a cb f a h l , ealütni§mu§ unb Kapitalismus, ^innebergS 3nt^rn - 2Bod)enfd)rift

III, 1909, IV, 1910, roo aud} roeitere Sit., aber aud) roieber % r o e 1 1 f d) , 2>ie ©oaiallehren ber

diriftlid^en Stircben unb ©ruppen (= @ef. ©ebriften I), 1912.
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(Sibjefen), barübcr cüeutuell ber ^roDii^ialfrmobeu unb in legtet Sinie namentlid) bcr ©encral»

ober i'anbesftptobe, Synode national. Sie finb guftänbig für £el)re unb 9ted)t, roäfjlen, aber

nur als primuro inter pares, itjren SBorfijpenben, ben Moderator, ber, eücntuell mit üöeifitjeru

al3 collegium qiialificatura, aud) bie SRcgicrungSgefdjäfte ber gtoifdjenäcit bv» jur nädjften

©tonobe füt)rt. Sagegen üerioirft ber CaloiniSmuS jebe§ ftäubige 9iegierung3= unb 9luf=

fid)ti§amt.

Choisy , La theoeratie ä Geneve au temps de Calvin, 1897, L'etat chretien ä Geneve

au temps de Th. de Beze, 1903; M a r t i n , La Situation du catholicisme ä Geneve, 1909; e i J ,

Galüins fird)enred)tlid)e ^icle, lljeol. 3eitfdjr. aul ber Sdjtoeij X, 1893; <S l ft e r
, Sofyann ßaloin

aU Staatsmann, ©efefcgeber unb SRationalöfonom, %bb. f. Dationalöfonomie XXXI, 1878;

ÜBerbermann, Galtnnä 2eb,re Don ber ftird)e, Sonnet eo.=tf)eol. Diff., 1909; SerjetfjauS,
(Stubien jut 3tüat3anfd)auung Galninä, sJteite Stubicn Don 23onroetfd) unb Sceberg, 1911;

Faurey, Le droit ecclesiastique matrimonial des Calvinistes francais, 1910; Galante,
La teoria delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa secondo Riccardo Hooker (1554—1600), geft»

fcbjift f. griebberg, 1908; D. § o f f m a n n , DaS £ird)cnDerfaffungSred)t ber nieberlänbifcfji'n

Deformierten bi§ 1618/19, 1902.

§ 51. 2)te reformierten Ätrdjen 2>eulfd)lanbs.

SSon ben üftieberlanben l)er gelangte ber (Safoini§mu3 an ben 9tr)etn. 3unäd)ft ent=

trudelten fid) nad) unb nad) au§ ber beutfc£)=oftfriefifcf)cn ^robinj be3 33erbanbe3 ber nieber»

länbifd)*reformierten Stircfje bie beibcu 23crbänbe ber reformierten Äird)en bon Äleoe, SRarf,

Qülid) unb 93erg einerfeitä unb ber oftfriefifd)en anberfeit3. ^ener gab fid) 1654 eine all»

gemeine ®ird)enorbuung für Äleöe unb 2Jcarf, bie 1662 com ©roßen Äurfürften beftätigt unb

in umgearbeiteter ©eftalt unter branbcnburgifdjcm <Sd)u{3 aud) in %üliü) unb S3erg bem fatI)o»

lifdjen §aufc ^ßfals^euburg gegenüber mit Grfolg behauptet tourbe; bie caiüinifcfje 9Ser=

faffung§form mürbe im toefentlid)en beibehalten, bie nieberrt)einifd)e reformierte Stirpe blieb

greifird)e. 3n oem oftfrtefifdjen SSerbanb erhielt fid) i$unäd)ft ber oon bem ^ßolen unb erften

(Smbener ©uperintenbenten (1543) £$or)anne3 oon 2a3co eingefe^te Äird)enrat foroie ber coetus,

biefer anfang» aß regelmäßige 93erfamm(ung aller, fpäter roenigften§ ber refonnierten ©eift*

tict)en £)ftfrie§laub3. 3113 bie Supcrintcubentur einging, übernahm er aud) ba§ ®ird)en»

regiment. Sod) tourbe 1599 ein lanbe^errlidjeiS Äoufiftorium in 51u3fid)t genommen, ba§

freilief) ben ^Reformierten (mit ben Sutficranern gemeinfam) erft bie preußifdje §errfd)aft

1751 bradjte.

o. § o f f m a n n (§ 50); ©efjling, Sie oftfriejifdje firdjenorbnung Don 1535, D. 3-

f. ftr. IV, 1894; 91 a u n i n , Die $ird)enorbnungen beä 8of)anne§ SaSfi, 2>. 3. f. fr. XIX, 1909;

<B n e t b, 1 a g e , Sie älteren ^re§bt)terial*$ird)enorbnungen ber Sänber ^ülid), 93erg, ßlebe,

9Karf 2

, 1850; Simons, Dteoerrf)einifd)e§ «Sqnobal* unb ©emeinbeleben „unter bem freug",

1897, ©tjnobalbud), bie Sitten ber ©Onoben unb Ouartterfonfiftorien in $üiid), Klebe, S3erg (1570
bi§ 1610), 1909, ®enetalft)nobalbud), bie Sitten ber ©eneralft)noben Oon Süüd), ßleüe, 33erg unb
9J?arf (1610—1793), 1910.

(Sine nod) engere SSerbinbung ging bie caloinifdje pre§bt)teriaI=ft)noba!e SSerfaffung mit

ber Iutr)erifd)=lanbeät)errIict)==EoriftftotiaIen außer in Greußen, ioo 1713 ein beftänbtge^ refor»

mierteö Ätrd)enbireftorium eingeridjtet rourbe, in ber $fal§ ein. §ier trat Shtrfürft fyriebrtct) III.

mit feinem Sanbe über (§eibelberger £ated)i§mu§ 1562, $ird)enorbnung 1563, Äirdjenrat^

inftruftion 1564, üirdjenebift 1570). ®abei rourben groar in ben ©emeinben ^re^brjterien

(^ird)enfollegien) erridjtet. Slber bie Älaffifat unb bie unregelmäßig fid) berfammelnben

©eneralfonoben roaren reine ©eiftlidjfeitöoerfammlungen unb entbehrten, aud) f)ierin bon

ben reformierten ©ttnoben funbamental fid) unterfdjeibenb, fird)enregimentlid)er Söefugniffe.

Senn biefe ftanben für bie klaffe einem Qrtfpeftor ober Superintenbenten unb barüber für

bie gan§e Äird)e einem Äird)enrat (bret Geologen unb brei 9täte) unter bem SanbeSrjerm §u.

©ümbel, @efd)id)te ber tiroteftantifdjen fird;e ber ^falj, 1885; 9}ott, griebrid) II. bon ber

$falä unb bie Deformation, §eibelberger 21bl)bl. 4. 1904; Sang, Der ^»eibelberger fated)i§*

muö, 1907; b. § f f m a n n , ©ine pfälgifdje firdjenorbnung ber ©mbener ©tjnobe, 9?ef. fird).*

3eitg. XXXI, 1908; $ungf)an§, ®ie firebenoifitationen ber Hanauer ebangelifd)*reformierten
Äirdje im 18. ^atjrfjunbert, 1893.

<Sn39tlopäbie ber Mecf)t$nnffenfd)aft. 7. ber ?!eu6earb. 2. 2Iuft. Banb V. 25
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Sßon ben ^remben» (9fefugianten», frangöfifdjen) ©emeinben enblid) brachte e§ nur bie

aud) beutfdje ©lieber umfaffenbe Äonfbberation ber reformierten ©emeinben in 9cieberfad)fen

(gu 93raunfd)roeig, ©eile, ©Otlingen, 2Jcünben, Söüdeburg unb Stltona) gu größerer 93ebeutung,

bie fid) 1703 bem ©tauben§befenntni3 unb ber Söilgiblin ber firdje tum granfreid) unter»

ftetlte. 6ic behielt aud) nad) 2tbftreifung bei frangöfifdjen ©eürägel if)r reformiertet $rei»

firdjentum bei.

§ u g u e § , ®te Sonfoeberation ber reformierten Sirdjen in 9lieberfacf)fen, 1873; 93 r a n b e §

,

Sie ft'onfoeberation ber reformierten Äirdjen in 9Jieberfad)fen, 1896 (aud) ©efd)bl. b. beutfdjen
£ugenottenüerein§ VI 1, 2); © b r a r b , ®te franäöftfd)»reformierte ©emeinbe in §ranffurt a. SDL
(1554—1904), 1906; Keffer, @efd)id)te ber granffurter glüd)tling§gemeinben, £aüefd)e 9tbf>.

5. neueren @efd)., 43. 1906.
t

SHerteä Kapitel.

©et SluSbau beö betttfdjen cüanöeUfc^cn ^ird)emred)t$ im
19, 3<*Wttnbert

§ 52. Staatliche ftirdjenrjorjeit utti> lanöesr)crrlid)es tfird)cnregtment.

Sie Umroälgungen, bie 3)eutfd)tanb gu SSeginn bei 19. Sabrbunbertl erlebte, blieben

oud) für bie ebongelifdje ®ird)e nidjt ol)ne nadjfjaltige SSirfung. SDer 9?eicr)lbebutatibnlf)aubt»

fdjluft madjte ber für ^reufcen bereite burd) ben ©rroerb flebel (1609 bgro. 1666), ©elberns

(1713), ©d)Iefienl fomie burd) bie Stellung 5ßolenl befeitigten fonfeffionellen ©efd)toffen=

l)eit aud) für bie fübbeutfd)en Territorien ein (Snbe. ©in Seil bei r)ergebrad)ten Staate
firdjenrechtl rourbe nunmehr unonroenbbar; inlbefonbere trat, ba unb bort fdjon bor»

bereitet
( ^ßreufsifd)el Sanbredjt bon 1794 mit feinem für alte Untertanen ofme Unter«

fd)ieb bei S3efenntniffel berbinbtidien ftaattidjen Gt)ered)t; SInerfennung ber ^roteftanten

in SBatiern 1800/01), nunmehr in alten größeren Staaten an ©tette ber btofj ftänbifd)en

bie inbibibuelte d)rifilid)e Rarität; aud) bem eingetnen Untertan bei einen d)rifttid)en

23efenntniffel fotlte fortan red)t fein, roal bem bei anberen red)t roar. ©etbft einer

SÜMjrfjeit bon djriftlidjen 9teligionlgefettfd)aften gegenüber mufjte man jettt ftaatlicfjerfeitl

eine paritätifdje ©tetlung einnehmen. 9Jcan I)alf fid), inbem man bie bilfyer menig toraf»

tifd)e, naturred)tlid)e Uuterfd)eibung bon ®ird)ent)ofjeitlred)ten, iura circa sacra, unb firdjen»

regimentlidjen SBefugniffen, iura in sacra, gur Slnroenbung brad)te. Ten 9ied)ten, bie bem
©taat all fotd)em unb unoeräufjerlid) jeber 9teligionlgemeinfd)aft gegenüber gufamen, gang

befonberl aber im 2ktf)ältml gu ben beborred)teten, ben firdjen, ftettte man, inbem man
roenigftenl tf)eoretifd) bie <S?ird)cn nidjt mebr all blofee Teile bei ©taatlroefenl auffaßte, bie

meiterget)enben 93efugniffe gegenüber, bie fjergebradjtcrroeife bem £anbelf)crrn über bie eban»

getifd)e Sanbeltircfje feinet TerritoriumI guftanben unb firdjeuregimentlidjer 9catur roaren (in

33abeu fdjon bal erfte fonftitutionlebift bon 1807). ^n tiefer SBeife ging namentlid) ^reufjen

bor, bal 1808 roäl)renb ber Äricglnöte bie alte fonfiftorialoerfaffung mit ©tnfü)Iufs bei Sriegl»

fonfifioriuml unb bei gelbürobftel (©. 378 2t. 1) befeitigt tjatte, bann aber nad) ber»

fd)iebcneu $erfud)en bagu getaugte, bie 2Bat)rung ber Äird)eut)obeitsred)tc auöfd)Iicf;lidi

bem 1817 errid)teten SDcinifterium für geifttidje, Unterridjtl» unb Sflebiginalangelegenrjeitcn

foloie ben Dberbräfibien gu überroeifen, inbe§ bie ebangelifd)c Äirdjeugematt, foroeit el fid)

nur um interna tjanbette, gur bertretunglroeifen Stulübuug ^rooingialfoufiftoricn (feit 1818

mit je einem ©encralfuberiutenbenten all 3!J(itg(ieb, feit 1832 aud) »oieber ein jyctbprobft)

anbertraut tourbe. SDicfe jtanben ofletbingg aud) unter ben Dberbräfibenteu unb bem
ftultusminiftcr, bebeuteten aber bod) einen erfteu ©djritt gur Soltöfung ber fird)tid)en

S8ertuattimg oou ber ftaattidien l
. Übcrtjaupt lernte man nad) unb nad) für bal 33er»

r)öltni§ gur ebangclifdjen ilirdje im Saube^ljcrrn groei ^erfouen untcrfd)eiben, ben SCräger

1 S)er babifdje Dbertird)enrat, bamal§ eine Staat^cntvalmittclftclle unter bem TOinifteruim

be§ 3linern
»

Ijatte bagegen bi§ 1860 bie Slufgabe, ba3 ius in sacra unb bie iura circa sacra ju»

gleid) roa^rjuuebmen.
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unb baS oberfte Dtgan ber Staatsgewalt eincrfeitS unb ben ^nfjaber oe§ &itdjeniegimentS

ober, nad) epiffopaliftifdjer SiuSbrudSroeife, beS Summepiff'opatS anberfcitS, eine Unter«

fcheibung, bic aud) boburetj einen getoiffen tatfädjlidjeu 3tücfl)alt geroanu, bafj bie Teurfdje

93unbeSafte 9Irt. 14 ben StanbeSbcrren itjre früheren fird)euregimeutlid)cn Vefuguiffe,

metm aud) unter ber 91uffid)t beS ßanbeSfjerrn unb innerhalb ber 2anbeSfird)e, getuähr»

leiftete
l
. Tod) fam bic Verfdjiebenhcit ber beibeu Stellungen ben maßgebenben 3njian§en

erft 1848 ju oollem SBetmtfjtfeht. TamalS fd)ien gunädjft ber Übergang jutn ÄonftitutionaliS»

muS äugleid) baS (Snbe beS laubcsfjerrlidjcn JtirdjenregimentS ju bebeuten, toie benn aud) bel-

auf baS sBohl ber coangelifdjeu Stirdje eifrig bebad)te ^riebrid; SBilhclm IV., ber fdjou 1845

„bie ßoitfrftorien roieber ju roahren &ird)enrcgimcutSbcf)brbcu erhoben hatte", gcitrocilig jur

5Ibgabe roeuigftenS ber „bifd)öflid)en Rechte in bie red)teu §änbe" bereit mar. Sa fanben

tljeologifdje Streife, bie, nad) ber üorangegangenen Gntroitflung toohl nid)t ol)ne ©runb, an ber

§ät)igtcit ber eoangetifd)en ftirdje, nad) jarjrhunbcrtelanger Unfclbftänbigfcit offne toeitereS

if)re 9Ingclegcuheiten toirflid) autonom $u ücriualtcn, ocrgtueifelten, bie erlbfenbe gormel, baS

lanbe*hcrrlid)e ttird)curegiment fei eine 5ra9c oer inneren Vcrfaffung ber eoangclifd)cn ilircfje

unb ein Tienft an it)r, ben bie Dbrigfeit als öorncbmfteS ©lieb ber Äirdje tue (§engftcnbergS

lioangelifdje Slirdjengeitung). Sie le^tere 93egrüubung oerfagte nun allerbiugS gänjlid), unb

jvoar nid)t blofj ba, roo ber fianbcSfjerr fatt)otifd) mar. ^ebod) bic Wacht ber 2atfad)cn über=

toanb fclbft bic 93ebcnfen ber fdjärfer blidcitben ^uttflen, insbefonbere beS aud) für baS coau»

gelifd)e Äird)cnred)t führenbeu Rid)ter (§ 42), hatte bod) oon ihnen fd)ou juoor s$ud)ta gelehrt,

bem SanbeSfjerm gebühre bas eoaugelifdje Äirdjenrcgiment groar, rr»cit er Staatsoberhaupt

fei, aber nid)t als foleftem. Hub eine Reilje praftifd) tocrtooller Grruugenfdjaften jeitigte bic

öetänberte Sluffaffuug immerljm. 2lm 29. %m\ 1850 fd)uf ^riebrief) SSilljelm IV. für bic

£anbcShrd)c ber bamaligen prcujjifdjeu $totrinjen im eoangelifdjen Oberfird)cnrat eine oberftc

fird)enregimentlid)e Ü8ef)örbe, bie bem £anbeSl)errn als Träger unb Drgau beS Stirdjenregimentö

bireft unterftet)t
2
, inbeS bic ftaatlifd)e Winifterialberjörbc, jumat feit 1876 aud) bie bem ®ultuS=

minifterium unb ben Regierungen bis bahin oerbliebcuen ©rterna auf bic Äirdjenbehörben

übergegangen finb, auf bie Sßafjrung ber ®ird)enf)oheitSred)te befchräuft bleibt (ebenfo

feit 1860 in Stoben). Tiefe @inricl)tung läftt bie Bereinigung ber beiben Stellungen in

ber 'ißerfon beS SanbeSherm, bie gunäd)ft bloft als eine — roenn aud) burdjauS nidü

ungerobfjnlidje — juriftifdje ®onftruftion erfdjeint
3

,
praftifdje Realität geroinnen, ba bie

getrennte reffortmä^ige Vorbereitung unb Vertretung ber fjöchften (Sntfdilüffe eine allfeitigc

93erütffid)tigung ber üerfd)iebenen in Vetracht fommenben @efid)tSpunfte unb ^txtereffeit

fjinreicbenb getuäljrleiftet. 2IuS ber obcngebadjten Süuffaffung ergab fieb aber aud) bie $ern*

Haltung ber ja nunmefjr auS ben berfd)iebenften ReligionSangerjörigen jufammengefe^ten ftaat»

lidjen VolfSoertretung oom ^irdjenregiment. 3unn,i)ft regierte üietmet)r ber SanbeSberr bie

^ird)e roeiter abfolut. Tod) muffte er fid), teils unter bem (Sinflufj beS ftaatlicfjen VorbilbS,

teils in SBiebererroecfung reformierter ©ebanfen, teils auS mobent*fird)lid)en (Srroägungen

balb eine S3efd)ränfuug gefallen laffeu, aber fo, ba^ bamit nid)t ein ©egenfa^, fonbern eine

(Srroeiterung unb Verftärfung beS einheitlichen firdjlidjen Organismus, namenttid) aud) für

baS ©ebiet ber Verroaltung, gefd)affen rourbe.

9? i p p o l b
,
§anbbud) ber neueften Stird)engefd)id)te III 3

1, 2, 1890—96; © o b m , Stx. I

§41; Xroeltfd), ^roteftanttfdjeä ß()riftentum unb £ird)e in ber ^eujeit, in §inneberg§ tultur

1
9?id)t in ben rabifaler tierfabrenben 53aben unb SBürttemberg, lootjl aber in ^ßreu^en unb

§annoüer tnurbe, unb gtoar jugunften beö StoIbergifd)en ^>aufe§ (unter 2lufved)tert)altung ber

Sejeffe oon 1714, 1738, 1755), bierüon loirttid) &ebxaud) gemacht. 9Jocl) heute befteljen fo gräflich

Stolbergifcbe TOebiatfonfiftorien ju SBernigerobe, Stolberg unb 9tofjla, bie, im übrigen bireft bem
preujjifcben Cberfivchenrat unterteilt, fett 1874 aud) üom magbeburgifeben £6nigltd)en Sonüftortum
in geroifier Schiebung abhängen, ferner ba§ töniglid)e unb gräflich 2tolberg«Stolbergifcbe ffoniiftorium
ju 9?euftabt unb ^»ohnftein, ba§ jetit unter bem 2anbe§tonfiftorium in §annoücr unb mit bieiem
unter bem preufsifeben Äultuäminifter ftefit. 5ßgl. S d) o e u (§ 48, 3) I 45 f., 71 31. 1, 260 ff.

2 (Sine aufjerorbentlid)er)oeife 1846 einberufene preufjifcbe ©eneralfttnobe halte bereits ^u
ber bann 1848 betoerfftelligten, aber alsbalb toieber rüdgängig gemachten Gsrridjtung eines noch
bem 9Kimfterium unterstellten Sanbc§!onfiftorium-3 ben 9tnfto& gegeben.

3 25a3 duas personas sustinere ift eine altgeläufige juriftifdje SluSIunft.

25*
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ber ©egenluart I, 4, l 2
, 1909; $ o e r ft e r , 2)ie (Sntftebung ber preujjifdjen £anbe§fird)e unter ber

«Regierung ^riebrid) 2Mf)elm§ III., 2 93be., 1905—1907; SBenblanb, ®ie ^Religiosität uub
bie firdjenpolitifdjen ©runbfäfee griebrid) 9Mbelm§ III. tu ifjrer Skbeutung für bie ©efdndjte
ber fird)lid;en Sieftauration, 1909; 9H e bn e r , ®ie SluSgaben be§ preufufdjen ©taat§ für bie

eoangelifdje Sanbe§fird)e ber älteren ^roDinjen, ©rufe, fr. 9t., 13. unb 14. £>., 1904, 2>er begriff
ber innerfird)lid)en Stngelegen^eiten (aud) in ber Jenaer geftgabe f. 2f)on), 1911; SR i d) t e r

,

fönig griebrid) SMfjelm IV. unb bie SSerfaffung ber eoangelijdjen firdje, 1861; %f)e inert,
(£in Beitrag jur red)tlid)en fennaeicfjnung ber fonfiftorial* unb ©rmobalöerfaffung ber alt*

preufjifcben eoangelifd)en SanbeSfirdje, ©ort. jur. 3)if{. (erroeitert im 33ertt>altung3ard)it> XVI),
1907; ©eeberg, Sie fird)e $eutfd)lanb§ im 19. Satjrfjunbett \ 1912; Goyau, L'Alle-

magne religieuse, Le protestantisme, 1898 (beutfd) mit ftatiftifcfjen Ergänzungen öon
finb, 1906); (5de, "Sie eöangelifdjen SanbeSfirdjen 2)eutfd)lanb§ im 19. Sarjrbunbert
(Sfjeol. ©dmle 2Ilbred)t§ [Ritfcp II), 1906; © d) o e n , «ßreufufcbeS firtf)enred)t (§ 48, 3)

§§ 5, 6; «Riefet, «Recbtlidje ©tetlung (§ 46), Sie ftifi§ be§ lanbe^errlidjen fircben*
regiment§ in «ßreufjen, ®. 3. f. fr. X, 1901; 3SoIter§botf, ®a§ preufufcfje ©taatSgrunb«

gefefe unb bie ftrdje, 1873; ®ie Knttuidelung ber eöangelifdjen Sanbeäfirdje ber älteren preufnfdjen
«ßrooinäen feit ber 6rrid)tung be§ ©0. Dberfird)enrat§, 8ulDiIäum§fd)rift, 1900; ß e f d) e , SSon
ber Solerans jur Rarität in Ofterreid) (1781—1861), 1911.

§ 53. 2>ie 21ngIei<l)Uitg ooit eutfjerttim witb Galtun tstmts in ßeljre mtb 33er*

faffung; Unionen, <üerbinonng ber presbniertaMnnoöalen mW öer lanoes=

IjerrlidHottHfiorialen 2?erfaffmtg.

2)ie fdjtueren §eimfudjungen, bie §u 2Infang be§ 19. 3af)rf)unbert§ ®eutfd)lanb trafen,

beitrirften aud) bei ben (Sbangelifdjen eine Reubelebung be§ religiösen ©tnneS. 3)ie3 unb ber

Umftanb, baß je^t in mehreren (Staaten Sutfjerifdje unb Reformierte fattplifdjen SUcinber» ober

gar 2)iel)rl)eiten fid) gegenüberfatjen, batjnte bem fdjon geraume $eit borbereiteten ©ebanfen

ber Union beiber S3efenntniffe ben Sßeg. Bloße Bereinigungen unter ein unb bemfelben

Regiment gab e§ mitunter fd)on im 16. 3cu)rf)unbert (Dftfrie^lanb 1599), anbere tnurben burd)

bie SSeränberungen ber naboIeoni[d)en $eit beranlaßt (babifd)e§ Äonftitutiongebift bon 1807).

<5old)e Regiment3unionen begegnen nod) fjeute in SSürttemberg, im ©roper§ogtum §effen unb

in ©ad)fen=2Beimar. SBeiter gef)t, trenn aud) nid)t ofjne ©d)ranfen, bie fafultatibe altpreußifdjc

Union bie grtebrid) SBitfjelm III. am 27. September 1817 al3 fdjönfte grudjt be3 begeiftert

gefeierten Reformation3j;ubiIäum§ ins> Seben treten laffen fonnte; einrjeittidje ®ird)enbertualtung

unb 2tbenbmaf)l3gemeinfd)aft in fid) fdjließenb, Stellt fie fid) (allerbing§ erft Seit 1834 infolge

nachträglicher einfdjränfenber 21u§legung) regelmäßig ote Sogenannte Äultu^unton bar bei ber

es> rool)l nod) befonbere lutljeriSdje unb befonbere reformierte ©emeinben gibt (baneben ftetjt

bie greifird)e ber Setoorierten Sutlieroner), bod) fo, baS3 bie £onfeffion§berfd)iebenr)eit nid)t jur

SSernjeigerung ber ©emeinbered)te unb befonbere be§ 21benbmat)l^genuffe§ in einer ©emeinbe

anberen 33e!enntniffe^ berechtigt. 21m raeiteften gef)t bie Union ba, luo fie §ur 2el)r* ober

Äonfengunion fid) fteigert, inbem ber übereinftimmenbe ^nfyatt ber 93efenntniffe als gemein»

Sd)aftlid)e £ef)rgrunblage §u ShtltuS* unb 9xed)tögemeinfd)aft tjingutritt, fo baß ei bei ber 2ln=

Stellung eine£ @etStlid)en auS bie §erfunft au§ ber Union ober ber einen ober anberen ®on=

feffion nid)t anfommt (93aben 1821, Rfjeinbatjern, 21nl)alt, Raffau, SBalbecf, Sirfenfelb).

31 i
fe f d)

,
Urfunbenbud) ber eüangelifd)en Unionen, 1853; 21 1 1 m a n n , Sie et>angelifd)e

Union in Sjßreufjen, 1867; SR i e t
f d) e I , ®ie ©eloäfjrung ber Utbenbma^Iggemeinfdjaft, 1869;

3 e ä f d) ro i fe , ®ie fird)Iid)en 9?ormen beredjtigter 9lbenbmafjlägemeinfd)aft, 1869; $q o f f m a n n,

S)ie 6infüf)rung ber Union in Sßreufjen unb bie Separation ber Slltlutfjeraner, 1903; S t e i n e d e ,

Siafpora ber SSrübergemeine in Seutfdjlanb I, 1905; 9J3olter§borf, 3ur ©efd)id)te ber

eüangeltfd)*fird)lid)en ©elbftänbigfeit§beroegung (aud) in SJkoteft. SRonatöfjeften) 1905; falb,
fird)en unb ©eften ber ©egenroart, 1905; W ü II e r , 2)ie felbftänbige luttjerifdje firdje in ben
&cfjifdjen Öanben, 1906

; § a p p a d)
,
3ur ^rage ber ©emeinfdjaftlbemegung in ber lutfjerifdjen Siöjef

e

Dbertjeffen, 1909; U t) I ff o r n , @efd)id)te ber beutfdHutfi,erifd)en fird)e, 2 93be., 1911
; % r i e b -

berg, ®a§ geltenbe S8erfaffung§red)t ber eüangelifd)en Sanbe§fird)en, 1888, § 4; S d) o e n
,

$reu|ifd)e§ fird)enred)t (§ 48, 3) I § 16.

£>atte fd)on bei feiner erSten Slufnatyme in Seutfdjlanb ber ©olbiniSmuä faft überall eine

Einfügung in ben Räumen be§ luttjerifdjen lanbe§l)errlid)=fonfiftoriaIen Regimentes fid) ge*

fallen laffen muffen, fo führte jefet bie Bereinigung bon Elementen, bie toäljrenb 3 fll)rl)unbertcn
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in übttiger ^gefdjloffenbeit, ja 5itm Seil in fdjroffem ©egenfa£ gueinanber gelebt hatten, mit

ber Qeit uotroenbig anrf) gu einem geroiffen 2lu§taufd) unb SluSgleid) in üerfaffung3rcd)tlid)cr

£nnficr)t. So in 93abcn fdjon in ber 1821 mit ber Union eingeführten Sirdjenücrfaffung \ bie

groifcrjeu bcm altbabifd)=[utl)erifd)en epiffopaI=fonfiftorialen Styftem unb bem pre3bt)terial*

fpnobal mobifigierten ber reformierten ^fälger bermittette. SSon gang befouberer SSebcutung

aber rourbe bie rt)einifd)=mcftfälifd)e Äird)enorbnung com 5. Sftärg 1835 bie nad) langer 3Ser=

banblung ber preufjifdjen Regierung mit ben firdjlidjen Drganen ber beiben ^roüingen unter

,,93erürffidjtigung ber üerfdjiebeuen, bort bisher geltenben Äirdjenorbnungen unb ber ein»

gegolten ©utad)ten ber bortigen Slmoben für alle ©emcinben beiber Äonfcffioiten" in Äraft

trat. 3n ertjietten im ©egenfafc p anberen berartigen 21u3gleicr)en bie reforntierteu 23er*

faffung§elemente ba£ Übergeroidjt. Über ber ©emeinbe mit einem ^resbtyterium ober Äirdjen*

üorftanb unb eüentuell mit uod) einer groeiten, größeren 9tepräfentation ftefjt bie ®rei§gemcinbe,

oertreten burd) ein gemeinfameS *ßre§br)terium (SlreiSfrjnobe), mit einem üon itjr geroärjlten

Jireftorium (Superintenbent, Slffeffor, Sfriba). Sie £ircf)engemeinben betreiben <ßroüiug

bilben bie ^ßroüingialgemeinbe, ebenfalls mit einem ^Sresbrjterium (^roüingiatfrjnobe) forote

mit einem auf fccfjS Safjre geroäfjlten geiftlidjen ^räfeä unb einem cbenfold)en Slffeffor. 2>a=

neben ftefjcn aber ein Ianbe3f)errlid) beftellter geiftlidjer 21uffid)tsbeamter ber ©eneralfuperin*

tenbeut, unb ba§ $onfiftorium, beffcn geiftlidjer Sireltor jener ift, beibc unter bem 9Jcinifterium

ber geiftlidjen 9mgelegenl)eiten.

^ a c o b f o n
, ©efd)id)te ber Quellen be§ eoangelifd)en £ird)enred)t§ ber ^roDinjen Oitjein*

lanb unb SSeftfalen, 1844; 2 e d) 1 e r
,
0efd)td)te ber ^re§bt)terial» unb Sflnobalüerfajfung, 1854;

e p p e , Sie pre§bt)teriale <3t)nobalt>erfafjung ber eDangelifrfjen firdje in 9Jorbbeutfd)lanb, 1868;

$ 1 u f) m e ,
Gober. be§ rfjeinijdjen eöangelifdjen ftird)enred)t<S, 1870; 931ur)me<=§äljd)net»

Si a i) l
,

9if)emijdHt>eftfälifd)e ftirdjenorbnung % 1891
;
'DKüIler»Sd)ufter, SHrdjenorbnung

für bie eoangelifd)en ©emeinben ber s$rooinj 3Beftfalen unb ber OTjeinproötnä a

,
1892; ß ü 1 1 g e r t,

6üangelijd)e3£ird)enred)t in 9?beinlanb unb ÜSeftfalen, 1905, mit erftem 9?ad)trag, 1910; Siebter,
Äommentar sur rt)einiidHt>eftfälifd)en Äirdjenorbnung in ber ^fajjung ber neuen amtlichen 91u§*

gäbe Dom 5. 8anuar l908
/ 1908; Udeleo, ®ie rbeinifd)=U)eftfälifd)e Sirdjenorbnung, 2ie^

mannS m. Sejte CIV, 1912.

5tuf biefe ri)einifd)=roeftfälifd)e Äirdjenorbnung griff man gurüd, als nad) 1848 bie Dr*

ganifation ber fird)tid)en Selbftüerroaltuug notroenbig unb bie SSerroirflidjung be§ nunmehr
entbeeften, angeblid) refonnatorifd)en ©emeinbepringipä bie Carole rourbe. ©ie felbft erfuhr

guüor am 13. Quui 1853 nod) eine Steüifion (roeitere am 27. 51pril 1891 mit (Srgängungen üom
1. ^uli 1893 unb üom 29. September 1897, neuefte, gum erften ÜIMe in amtlicher 9tu3gabe

befanntgemadjte Raffung üom 5. Januar 1908). %n ^reufjen fcfjritt man 1861—64 überall

gur Grridjtung üon ®rei§ft)noben, 1869 traten §uerft aufjerorbentlidje ^3roüingiatfr)noben gu»

fammen, unb am 10. September 1873 erging eine eüattgelifdje ®ird)engemeinbe* unb Stynobal*

orbnung für bie alten ^ßroDingen, inbeä 1875 eine au^erorbentlidje ©eneralftmobe berufen

rourbe, roeld)e bie ©eneratftmobalorbramg üom 20. Januar 1876 geitigte. Sie S3er=

tuattung ber firdjlicrjen ©jterna ging 1876/77 üon bem SMtuSminifter unb ben ^roüinjiat*

regierungen an ben eüangelifdjen Dberfird)enrat unb bie Äonfiftorien über, äfmlicfjer SBeife

gemifd)t organifiert roaren ober rourben bie übrigen 2anbe§fird}en in ber preufjifdjen 9}conard)ie

(Ijannoüer, lutfierifdje £ird)e 1864, reformierte 1882; Steffen 1885; ^affau 1877; granffurt

1899; Sd)le3roig=§oIftein 1876). Slnbere Sanbeäfirdjen roaren fdjon üorangegangen ober

folgten nad) (Dlbenburg 1849/53, S3raunfd)roeig 1851/1909, SBürttemberg 1851/54, 1867,

33aben 1861/1904, Sachen 1868/1873, §effen 1874/1909, Sippe 1890/1910). (Sin neuer, ben

S3ebürfniffen ber ©egenroart entfpreerjenber eüangelifdjer 33erfaffung§tl)pu§ ift fo entftanben;

er bürfte, gumal roenn eS tro| ber faft unüberfteiglicrjen §inberniffe gelingen foltte, bie lofe

33erbinbung, roeldje §roifd)en ben eüangelifdjen ßanbe^firdjen bie feit 1851 gufammentretenbe

Gifenadjer Sird)enfonferen§ angebahnt t)at, gu einem 95unb ber beutfd)en eüangelifdien ^ird)en

au^jubauen (®eutfd)er ebangelifd)er Hürdjenau^fdiu^ feit 1903) unb fo in ^adjljolung beffen,

roaS ba§ 9Reformation§geitalter üerfäumte unb üerfäumen muftte, ber bebauerlicfjen gerfplitte»

rung, bem ^Hemleben unb mancher ©ngf)er§igfeit ein (Snbe gu madjen, ber eüangelifdjen Snrdje

1 Sn Saoern fogar bereite 1818.
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für itjre äußere ©nirrMung im laufenben 8ar)rfnmbett eine glüdlidje gufunft üerbürgen.

Saft an Stelle ber bi3l)er faft allgemeinen Unterfd)äjmng äußerer Drbnung eine bie

cöangelifdje fjreiijeit beeinträd)tigenbe Überf^ätmng treten roerbe, ift nidjt gu befürdjten, lebt

bod) in aller ßoangelifd)en Überzeugung unerfdjütterlid) ba§ Söeroujjtfein, bafj nidjt $orm unb

formet bie fefte S3urg eüangelifdjen Sf)rifientum3 finb, fonbern eingig bie perfönücfje ©ennfc
r)eit einer üom ®rud be3 ©efe|e§ freien, allein im ©lauben trmrgelnben ©otte§finbfd)aft in

Gt)rifto Qefu.

© d) o e n, $reufjifcf)e3 Äird)enred)t (§ 48, 3) I §§ 7—10; Hertmann, ®ie nottoenbigen
©runblagen einer bie fonjiftoriole unb fonobale Crbnung üereinigenben ÄirdjenDerfaffung, 1862;
d. fircrjenbeim, Gcmil Hertmann unb bie preufjifcfje ÄirdjenDerfaffung, 1912; U del er),
2>ie ©eneratfonobalorbnung, £ie^mann§ SL Sejte CII, 1912; 93 e e d , ®ie Slbfdjaffung be§ ©eniorats
in ber bremifd)en Äirdje, 3- f. Äg. XXVI, 1905, @efd)id)te ber reformierten Äircbe Bremens,
1909; Reuss, Les eglises protestantes d'Alsace pendant la revolution (1789—1792), 1905;
Krüger, ®ie gefd)id)tltd)e (Sntttndlung ber 93erfaffung ber Äirdje aug§burgifd)er fonfeffion
Don eifafe=Sotf)ringen üon 1789—1852, 1913; ® o ü e , Seutfdje eüangelifcbe fircfje unb (£ifenad)er

tonferenj, 3. f. ®r. XII, 1874; SR i e t f d) e 1 , ®ie grage be§ 3ufammenfd)Iuffe§ ber beutfcben

eüangelifdjen 2anbe§tird)en, 1900; Sentfcbrift, ben 3ufammenfd)Iufj ber beutfcfjen eüangelifd)en

2anbe§fird)en betr., 1901 ; 93 r a u n
,
3«r ^rage ber engeren Bereinigung ber beutfdjen eüangeli»

fcben 2anbe§fird)en, 1902; Söiirbt, ®er 3u f
ammenfd)luf? ber eDangelifcben 2anbe§fird)en

2>eutfd)tanbs>, SKarburger Stf. SRebe, 1903; © d) i e 1 e , ®ie fircblidje Gcinigung be3 eüangelifd)en

®eutjd)lonb im 19. Sabrbunbert, 1907; goerfter, ®te SRed)t§lage be§ beutfcf}en 93roteftanti§*

mu§, 1900, ®er eöangelifd)e ©inn unferer firdjenüerfaffung, Sq. j. ßbriftl. SSelt LI, 1904; 93 e j n e r
,

Unfer eüangelifd)e§ fircf)entüefen, 93ibl. b. SRed)t§* unb ©taatätunbe, 1905; K a
f ü a r i , Sie ge=

fd)td)tlid)en ©runblagen be§ gegenttmrtigen eüangelifdjen ©emeinbeleben§ 2
,
1908; § r i e b r i d)

,

2>er 9lu§bau be§ 93roteftanti§mu§ gur SBeltfircbe, 3. f. Bol. III, 1910; SSarnetf, 9Ibrifj einer

©efd)id)te ber üroteftanttfd)en SRiffionen *
, 1910; Weill, Le protestantisme francais au

19 e siecle, R. de Synthese hist. XXIII, 1911; Ärau^oat, 93erfaffung§formen ber Iutt)ert=

fdjen SHrdje 9Imertfa§, 1911.

3n>eiter $eü-

Softem be3 ®xvä)mveti)t$.

93on 2er)r= unb £anbbüd)ern, bie aufcer beiben fonfeffionellen SRecbten aud) ba§ ©taat§=

ftrcfjenrecht bebanbeln, finb neben benen Don SR i d) t e r (©. 360 91. 2; ed.), üon $tnfcf)iu£
(©. 279, et-.) unb üon grt ebb er g (©. 279 eü.; italienifd) bearbeitet Don SRuffini,
1893) fjerüorjufjeben: f a t) 1 (eD.), Sefjrfaftem be§ fird)enred)tö unb ber firdjenpolitif I, 1894,

unb Sird)enred)t, in $inneberg§ fultur ber ©egenioart II, 8 2

,
1913; ü. © d) u 1 1 e (altf.), Ser)tbud)

be§ fatt)olifd)en 4 unb eDangelifd)en 1 ftird)enred)t§, 1886; 93 er in g (f.), Sebrbud) beö tatI)olifd)en,

orientalifcben unb proteftanttfdjen tird)enred)t§ 3

, 1893; 30m (eü.), 2el)rbud) bei ®ird)enred)t$,

1888; S c h i a p p 1 i , Manuale del diritto ecclesiastico, 2 vol., 1902; Galante, Elementi

di diritto ecclesiastico (aud) in Encicl. giur. italiana) 1909. Seutfdje 3eitfd)riften: oben ©. 279;

au§länbifcbe: Rivista di diritto ecclesiastico del Regno (R. d. d. e.) feit 1890. Über ba§ tirdjen*

redjt al§ 2cl)rfad): 31 i e b n e r ,
Sird^enrecbt al§ afabemifche SiSäipIin, 1904.

grfter $ttet

ungemeine ße^ren,

§ 54. 9lecf)t «nb Äirc^e.

SDie ^ird)e im 9ted)t§finn üerbinbet gu gemeinfamer SBerebrung ©otte^ im Tanten Slirifti

alle biejenigen, bie in ber Sluffaffung ber d)riftlid)en Offenbarung übereinftimmen. Sie ift

alfo eine organifierte ©emeinfdjaft oon 9)ceufd)en. 2öie in feber foldjen, ftellt fid) üermöge ber

bem 9Jcenfd)en innerooljnenben S^ee be§ ©eredjten al^balb eine Überjeugung baoon ein, wa$

eine oemünftige Drbnung be§ fird)lid)en Sebent erforbere. Unb e3 oerbinbet fid) bamit ber

Söille, bie fold)er Überzeugung entföredjenbe Drbnung aud) roirflid) l)erguftcllcn. Slu^brüdlidi

ober ftillfd)roeigenb erflärt, roirb biefer SBille gum JRedjt. ®ag 9ted)t ift mithin für bie $ird)e
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fdjon burd) bereu Sigenfdjaft ate orgoni)"ictte 1)ccnfd)cngemeinfd)aft gegeben. @3 ift tt)t ebenfo

unentberjrlid) unb urfprüugtid) roie jebem organi)"iertcti menfd)tid)cn SSerbanb. 2ttterbiug3

nid)t mit jebem gefd)id)tlid) gegebenen Sürdjenuerbanb Ijot fid) ba§ 9\cd)t glcid) innig öerbunben.

©er lad), SogifdHuriftifdje SUbfjanblung über bie Definition be3 ffudjenredjtS, 1862:

<JJ r o fj ,
3ur Söegrifföbcftimmung unb SBürbigung be» ffirdjcnredjtS, 1872; D. TO e i e r

, 3f*

ba3 SRedit einer freien Hereinsfhdje SRedjt im juriftifdjeu Sinn? 3. f. Sir. XI, 1873; SB i e r *

1 i n g , Da§ SBefen beö pofitvoeu SRedjts unb bal Slirdjenredjt, 3. f. ffr. XIII, 1875; g r i e b r i dj,

3ur 33cgriff3beftimmuug beS fftrcfjentecfjtS, D. 3- f- XV I, 1906 - ©egeu bie 2befe Don 3o^m,
Mr. I: ,',Da3 ffirdnmredit jteljt im SBiberjprud) }Uttl 3Bcfen ber ffird)c", außer ff a 1) 1 I § 5 nament*

lid) 33 c n b i r. , ffirebe unb ffirdjcnredjt, 1895; SR e t f dj t c
,
3ofjm§ ffirdjenredjt, 1895; 3 e e r *

leber, ffirdje unb SRed)t, 1895; ff ö t) 1 e r , Über bie TOöglidjfeit beö ffirdjenredjtS, 5>. 3. f.

ffr. VI, 1897.

SHe bas ganje Grbenrunb umfpannenbe Drganifation ber fatholifdjeu Slirdjc ift begrifftid)

9Rcd)t6firdie (§ 63). ftitdje im fietjrfinn unb fiirdje im föecrjtäfmn falten bei fljt gufammen, ba

E^rijhtä fie nad) fatljolifdjcr Scfyre al§ 9ied)t3anftalt gefdjaffen \ unb ein auf bie Eingebung

beS ^eiligen ©eiftes gurüdgefürjrter Seil ber Srabition fie mit ausgebaut fyat.

%üx bie reformierte SHuffaffung ift nidjt fotnotjt ber ©ebanfe ber ©bttlid)fcit al3 berjenige

ber Sdjriftgemäfjheit cntfdjeibenb. Gine beftimmte, bie neuteftamcnt(id)e unb urdjrifttidje

SSerfaffung gleid) bem Urd)riftcntum ju reprobujieren, baju ift bie ®ird)e berufen, beren Dr=

ganifation, toentgfienS nad) altrefonnierter SHuffaffuug, mitrjin at3 gegeben unb roefeutlidj

«rfdjeint.

S f) m , ffr. I §§ 34, 39, 41 ; SR i e f e r
, ©runbfäfce (§ 46); $ ö n t g , Der fatfjolifdje unb ber

protcftantijdje Stirdjeubcgriff, 1894; SR fj n e r t ,
ffirdje, ffirdjen unb Seften, 1901.

dagegen tjaben bie eingangs entroidelte, untergeorbuete, nur au3 bem Sßefen ber ®ird)e

al£ menfd)lid)cr S^erbaub eutfpringeube Sßebeutung SRed)t unb Sßerfaffung ber lutrjerifdjen

Sanbesfirdjen. Siefe fiub fomit an eine beftimmte Drganifation roeber bogmatifd) nod) rjiftorifd)

gebunben.

ü. 3 dj e u r l , Die geiftlidje unb bie redjtlidje ffird)e, in feiner <B. Ir. 91.; ff ö ft 1 i n , Da§
SBefen ber ffirdje

2
, 1872; Seeberg, Der begriff ber djriftlidjen ffirdje, I, 1885; S8 leib treu,

Die ebangelifdje Sebre öon ber fidjtbaren unb unficfjtbaren ffirdje, 1903; Rappel, SRidjarb

SRotfje§ Sefjre »on ber ttirdje, 1909; ff n t e
,
SRedjt unb Sßflidjt ber eoangetifdjen ffirdje, 1912;

2B a i £ , Da§ SSefen ber eoangelifdjen ffirdje, 1913.

Qn jebem %ail enrfpringt ba3 Äirdjenrecfjt, b. f). ber ^begriff ber 9ted)t§fä^e, bie nad)

ber erflärten Überzeugung einer fird)lid)en ©emeinfdjaft beren Seben beftimmen fotlen, einer

Überzeugung. Siefe gefjt entroeber bat)in, ®ott ober fein <Sot)n ober ber ^eilige ©eift fjätten

felbft ein 33eftimmteö ate 9?ed)t gu galten befohlen (fatf)oüfd)e§ ius divinum), ober batjin, foldje

Drbnung entfpredje nad) ber gefdjidjttidien ©rfafymng am beften bem göttüdjen SBiden (refor»

mierte^ 93erfaffung»red)t), ober enbtid), eine freie, fjier aber nod) met)r ak auf roetttid)em

©ebiet mittelbar ba^ SBatten ©otte§ üerratenbc Vernunft fjeifcfje fotdje Drbnung (fatf)otifd)e§

ius humanum, Iutl)erifdje^ unb moberneä eoangeüfdjeä Äirdjenredjt).

Sdjoenborn, ffirdje unb SRedjt, Eorntcetiuä, 3nternat. 9Ronat§fdjrift, Februar 1912.

9Jcit biefer Überzeugung rourgelt ba§ Slirdjenredjt etnjig unb allein in ber fircfjlidjen

©emeinfdjaft. ©erabe e§ liefert ben SSeroetö bafür, b af? ba§ 9Rect)t nidjt ein Gr§eugnis> beö

©taate^ unb oon beffen ©naben ift, mie eine, roenn aud) nid)t mefjx fjerrfdjenbe, fo bod) bleute

nod) öerbreitete, im abfoluten ©taat unb beffen ©taatäfirdjentum rourgelnbe Sel)re roitl. SSiet=

met)r entfielt e$ unb fe|t eä fid) §u einem guten Seit burd) unabfjängig üom ©taat. greitid),

fieutptage, roo biefer begrifftid) unb tatfädjtid) bie Sßormadjt ift, fterjen äußere 3wimg§mittel

nur für bie SDurdjfüfjrung be§ bom ©taat anerfannten, audj ftaatlidjen 9red)t^ §ur Verfügung,

öon bem außer bem au^brüdtid) ober ftittfdjmeigenb gebutbeten ba§ ftittfdjroeigenb ober au^brüd*

lid) üerroorfene Äird)enred)t rootjt §u unterfdjetben ift. $ebod) bie (irgroingbarfeit bebingt groar

bie Sottenbung, aber feine^roegö ba§ SBefen be§ 3ted)tö, baä ja in ber großen 2M)r§arjt feiner

1 Trident. sess. VI de iustif. can. 21: Si quis dixerit, Christum Jesum a Deo hommibus
datum fuisse ut redemptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui obediant, anathema sit.
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2lnroenbung§fäIle burd) freittrillige Unterroerfung betätigt roirb. Unb fo r)at benn aud) baä
19. Sabrrjuubert, inbem e§, gum Steil unter energifdjem SBiberftreben be§ ©taate§, eine gülle

bon $ird)enred)t erzeugte ober roieberbelebte, bie Sutfacrje ber ©elbftänbigfeit ber fird)licf)en

9ted;tgergeugung unb 9fecr)t§geltung in ein tjette^ Sicfjt geftellt.

3^oc£) jefet fielen mir alfo einer groeirjeit oe§ 9ted)te§ gegenüber, unb roibmen roir unä
mit gutem ©runb bem ©tubium ber 9fed)te. ^reiüdE) im mittelalterlichen ©inn eriftiert baJ

ius utrumque nid)t meljr. §eute fann feine 9?ebe mehr fein üon groei 9Rect)ten, beren eine£

bie geiftlidje unb ba§ anbere bie tt>eltlid)e ©eite eine§ d£)riftlid)en SBeltgangen befjerrfdtjt, ober
— nod) beffer im ©inne be§ -ücittelaltetö au§gebrüdt — beren eines bom geiftlidjen Regiment,

ber §ierord)ie, unb beren anbere§ bom roettHdjen Regiment, ber ^eubalmonarcfjie, getragen

roirb. 2Bol)I ober lebt bie groeirjeit fort in ber 23eife, bafj neben bem ftaattidjen !Retf)t ein

©onberredjt ber fird)licf)en £eben3begielmngen ftel)t, ba§ jenem groar tatfächlicf), jebod) nur
in lofaler Befdjränfung unb nur teilroeife, unterworfen fein fann, begrifflich aber unb ber

§autotfacr)e nad) aud) toofitib felbftänbig erfdjeint.

ti. ©cheurl, Site ©elbftänbigfeit be§ SttrdjenredjtS, 3. f. Str. XII, 1874; (Stufe, 2>ie

fircf)luf)e 9lecf)t8geföi3>te (oben ©. 279) @. 11 ff., 37 ff.; 3 e 1 Ii n e f , 2>er Stampf be§ alten mit
bem neuen 9ted)t, §etbelberger Uniö.*$rogr., 1907 (aud) 2tu3gero. Schriften I, 1911 ©. 329 ff.).

3ft fo ba§ ^irc£)enrecf)t mit bem ftaatlidjen 9ted)t nid)t gufammengubringen, fo barf aud)

bie Unterfdjeibung be§ lefeteren in pribate3 unb öffentliche^ 9ted)t auf jene§ nid)t angeroenbet

werben. 3hix foroeit e§ in ber ermähnten SBeife inS ftaatlidtje ©ebiet erhoben roirb, finbet bie

Unterfcbeibung aud) auf ba§ ®ird)enrecf)t 2lnroenbung. 2)aS Oom ©taat anerfannte firdjlidje

Sßerfaffung^ unb 5Berroaltung§red)t nimmt an ber £)ffentlid)feit, ba§ oom ©taat anerfannte,

bie toribaten Begietjungen ber Stirdje unb ihrer £eilberbänbe regelnbe 9ted)t (fo namentlich

mand)e @inrid)tungen unb SBeftimmungen be§ fird)lid)en 23ermögen3red)te§) nimmt an bem
bürgerlichen (Sfjarafter be3 ftaatlid)en 9Red)te§ teil.

ßacobfon, Stird)enred)tlicbe SBerfudje II, 1833: Über ben Segriff be§ öffentlichen 3Jed)t§

unb über ba§ Stird)enred)t al§ Jetl beäfelben.

2ltle£ 9ted)t unb fo aud) ba§ fird)Iid)e ift toofitib. S5a§ fogenannte 9caturred)t ober fpegiell

ba§ natürliche, b. f). ba§ au§ ber 9catur ber fird)lid)en SebenSbebingungen fid) ergebenbe $ird)en»

red)t ftoielte groar in ber Siteratur be§ 18. unb be§ beginnenben 19. 3af)rf)unbert§ eme 9roBe

9tolte. 2tud) roirb ein ius divinum naturale im ©inn einer bon ©ott in ber ÜJZatur funb*

gegebenen, mit ben geoffenbarten ÜOcoralfäfeen ibentifd)en Drbnung heute nod) bon fatf)olifd)er

©eite beraubtet. S5eibe§ fjat gegenüber einem bie gefd)id)tlid)en Statfacrjen bergeroaltigenben

2tbfoluti§mu§, ber bem ©taat bie au§fd)liepd)e 5ßefät)igung, 9Red)t gu fefeen, §ufcf)rieb, §cit«

roeife fjeilfam getoirft. 2lber all bie§ fogenannte fird)lid)e 9caturred)t ftellt fid), fofern man
barunter nid)t einfad) ftaatlid) nidjt anerfannte^, bofitibe^ fird)enred)t berfterjt, lebiglid) aB

^edjtSübergeugung ober gar nur als» 9?ed)t§üoftulat t)erau§, bem e§, um 5Red)t gu fein, an ber

erforberlid)en au§brüdlid)en ©rflärung ober ftillfd)iüeigenben Betätigung gebricfjt, ober al3

SUJoralborfdjrift, bie groar für ba3 fird)lid)e Üxed)t binbenbe 9tid)tfd)nur, jebod) nid)t biefe§

felbft ift.

SBergbobm, SuriSprubenä unb 9fled)tgpr)ilofot>rjie I, 1892; (E a t tj r e i n
,
9ied)t, 9Jatur»

red)t unb »ofitiöe§ SRed)t 2
,
1909, 9?aturred)t unb öofitiDeS 9?ed)t, ©t.9K.-S. LXIX, 1905.

2)af3 unb roe^alb enblid) ®ird)enred)t, ius ecclesiasticum, unb fanonifd)eä 9?ed)t, ius

canonicum, nidjt gufammenfallen, ergibt fid) otme »oeitere§ auä unferer 2)arftellung ber ©e*

fd)id)te be§ ^ird)enred)t§, meld)e bie Verengerung auftoeift, bie ba§ heutige S!ird)enred)t gegen»

über bem fanonifd)en 9ted)t erfahren l)at, aber aud) bie gleid)geitige ßrroeiterung burd) baä

§in§ufommen bon biel neuem fatl)olifd)en unb bem gangen ebangelifdjen 9ted)t.

§ 55. Stoot unb Äirdje.

Db,ne organifierte ©emeinfd)aft fein 9ted)t. (Sine fold)e ©emeinfd)aft g»oifd)en ©taat

unb fird)e gibt e<§ nicfjt, meber tatfäd)Iid) nod) bem Begriff nad). 2)a3 mittelalterlidje unum
corpus christianum, bem imperium unb sacerdotium organifd) fid) einglieberten, ift läugft
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untergegangen. Sie Staaten, bie an Stelle jenes, bie Sirdjeu, bie an Stelle bon biefem

getreten finb, fefcen imperium unb sacerdotium tueber eingeht nod) gufammengenommen

fort unb fügen fid) feiner höheren (Einheit mel)r ein. 2er mobeme Staat befd)räuft fid)

grunbfäfclidh auf baS Siesfeits; er ift ba§ ©emeintnefen, baS bie irbifd)cn fiebenSbegiehungeu

feiner Angehörigen, unb nur fie, biefe aber in fadjlidjer Unbegrengtt)eit umfpannt. Um*
gefehrt gielt jebe ri)riftlid)e &ird)C auf ba§ 3cnf

eit3 flb; rootjl ift fie ein irbifeber Sßerbanb, aber

nur gu gememfdjaftlid)er g-örberung ihrer Sftitglicber in beren überirbifdjer 93eftimmung. Schon

unter ben ®ird)en ift bie gufammenfaffung gu einer höheren ©emcinfdjaft auSgefchtoffen, ba

jebe, pringipielt auäfdjliefjlid), ba3 §eit allein ober bod) am beften gu »ermitteln beanfprudjt.

3Sollenbs ein gnüfd)cn4taatlich*fird)lid)er SSerbanb mufj als ein Sing praftifdjer unb theoretifdjer

llnmöglid)feit erfd)einen. 3a n0^) mel)r: bie mobemen Staaten unb bie Slirdjen finb über»

haupt infommcnfurable ©röfceu.

Ä auf mann, £a3 SSkjcn bc3 93olfcrred)t3 unb bie clausula rebus sie stantibus, 1911,

®. 153 ff.

ipierauS folgt, bajj über Staat unb Stirdje niemals eine Drbnung red)tlid)en ßharafterS

befteht ober aud) nur b:ftchen fbunte. Sie Berührungen beiber finb lebiglid) gufällige, niemals

bcgriffSnotrocnbigc, unter feinen Umftänben organifche. ^n ihrem eigcntlidjen SirfungSfreiS

berühren fid; Staat unb Sirdje überhaupt nur beSb,alb, roeil fie gum Seil biefelben 2htgebörigen

l)aben. Saneben gibt eS allerbiugS ©renggebiete, bie beibe Seile für fid) in 5htfprudj nehmen,

unb groar jeber auf ©runb feiner 9ted)tSorbnung. ©erabe bei ber ©rengregulierung finbet

aber leicht eine Überfd)reitung be£ ©ebieteS ftatt, innerhalb beffen bie betreffenbe 9corm 9ted)t

gu fein bcanfprudjen faun. foldjen fällen fleht man bor fonnellem, ftaatlid)em ober fird)«

lidjem Stecht, roährcnb materiell überhaupt fein Stecht, fonbent ein ftaatlidjeS SÜJadjtgebot gegen»

über ber Stirche ober ein fird)licher ÜDcadjtanfprudj gegenüber bem Staat borliegt. Smr roenu

eS über Staat unb ffirche einen beibe umfaffenben SBerbaub gäbe, ber ÄollifionSnormen auf»

ftellen fönnte, liefje fid) ber Äonflift beiber 9ted)te nach 9techt3grunbfä£eu beheben. So aber,

ba ei fid) nid)t einmal um ©emeinroefen berfelben 2trt tjanbelt, entfdjeibet allein bie Wlaäjt.

§ierau§ ergeben fid) faum je Unguträglid)feiten im Verhältnis gu ben eöangelifdjen Äirchen,

bie — um babon abgufef)eu, bajs bie gefchid)tlid)e (mtroidtung il)nen in Seutfd)lanb btefelbe

Spt|c gegeben l)at tute bem Staat —, toeil in nad)mittelalterlid)er 3eit angefidjtS ber roerbenben

StaatSfouberänität entftanben, ben Staat als alleinigen ÜÖcadjtträger anerfennen. 9cur

roenn ber mobeme Staat fid) fo roett bergäfte, bafs er fid) in bie SSermaltung oon Söort unb
Saframent einmifchen, nad) calbiniftifd)er 2luffaffung aud), roenn er bie ®irdje hinbern roollte,

fid) fdjriftgemäjj eingurid)ten, nur bann mürbe für bie ebangelifche Kirche unb ihre ©lieber bie

Vflidjt erftet)en, ©ott ntel)r gehorebenb als ben ÜKenfdjen gegen bie ftaatlidje (Sinmifdmng

SBiberftaub gu leiften. SBobl aber befteht auf meiten ©renggebieten ein grunbfättfidjer, unber»

föhnlicher ©egenfa| gnrifchen bem fouberänen mobemen Staat unb ber über ein ^abrtaufenb

hinter beffen Anfänge gurüdreidjenben fatholifchen Sftrdje. %ixt fürgere ober längere geit

prafttfd) überbrüdt, fütjrt er immer mieber gu Sbnfliften, bei benen bie Slirdje fchon be^roegen

nicht unfähig gu erfolgreichem Söiberftanb ift, meil ftets nur ein fleiner Seil ihrer uniberfalen

Crganifation in bai ©ebiet be§ betreffenben Staate^ h^e^^id)^ inbeS Schmergemicht

ihrer 9Jcad)t außerhalb ber ftaatlicfjen §errfchaft§fphäre liegt. !ftad) bem ©efagten entfeheibet

in foldjem Äonflift allein bie ^Ocadjt, aber freilief) eine 9)cad)t nid)t im Sinne roher, pht)fifd)er

©emalt, fonbem in bemjenigen einer geiftigen, burd) äußere Zwangsmittel nur unterftü^ten

SSonangftellung, bie ben ©efe^en ber Sittiidjfeit unterworfen ift unb bon ber Übereinftimmung

mit bem ^eitberDufetfein abhängt. Sie§ ftet§ fich bor 2lugen gu halten, ift bie Pflicht ber ^Solitif,

bie allein ba§ Verhältnis bon Staat unb Kirche regelt.

© I a b ft o n e , S)er Staat in feinem SSerhältniS gur Äirdje, 1843; Laurent, L'figlise

et l'fitat, 1868; Liberatore, La Chiesa e lo Stato, 1871 ; <B o b m , 2)a§ 33erf)ältm3 oon
Staat unb firebe, 3- f. Sr. XI, 1873; Bellet, Staat unb tirebe, 1873; @ e f f cf e n , Staat
unb SUrcbe in ihrem SSerhältnt§ gefd)id)tltch entlutcfelt, 1875 (ba^u Jtomann, 3. f. fr. XIV, 1879,
XV, 1880); TOaaffen, 9leun fapitet über freie ftrehe unb ©eroiffenSfreibeit, 1876;
ffiottenä, Sie 93ejiehungen ber Überorbnung, 5Rebenorbnung unb Unterorbnung gmifchen
Strebe unb Staat, 1877; Minghetti, Stato e chiesa 2

, 1878, beutfd) 1881; §infd)tu§,
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Stilgemeine 2)arftcllung ber 93erl)ältniffe t>on Staat unb t'ircfre, in Sßarquarbfenä £>anbbud) I 1,

1883; £ n i t f d) f t) , (Staat unb £irche, 1886; Feral, La conception de l'etat d'apres l'eglise

romaine, These, 1901; 9Jcaurenbred)er, Staat unb Äirche im proteftantifchen Seuifd)*

lanb, 1886; Sat|l, 'Sie 93erfd)iebenheit ber fatholifcben unb eoangelifchen 9lnfd)auung oon
©taat unb firdje, 1886; liefet, ©taat unb Äirdje nad) lutberifdjer, reformierter, mobemer
9tnfd)auung, £.93. 1, 1898, $roteftantiSmu§ unb StaatSfirchentum, ®. 3. f. Sr. VII, 1897; f 1 b e ,

®er ©taatögebante ber Deformation unb bie römifcbe Äirche, 1903; Sägmüller, firdje

unb ©taat, 1904; D. 9tt a t) e r , ©taat unb Äirche, ^aud^erjog, 9tealenst)fl. 3 XVIII, 1906;
$arnaä, $roteftanti§mu§ unb £atrjolisi<Bmu§ in Seutfchlanb, «Jkeufj. ^bb. CXXVII, 1907;

Sohlet, tatboIigiSmuS unb moberner ©taat, 1908
; £> a r i n g ,

Sircfje unb ©taat, 1907 ; 93 ö rf e n*

I) f f , £atfjolifdje firdje unb moberner ©taat, 1911.

£ird)enpolitifd)e, nidjt SRect)täft)fteme finb aud) bie SDenfformen, auf roeldje bie Sßiffen*

fdjaft bie betriebenen ©eftalten gebracht fjat, bie ba<3 SSerljättniö oon ©taat unb £ird)e ju

berfd)iebenen Reiten unb in ben berfdüebenen ©ebieten traft pofitiber ftaatlid)er ober firrfjlidjer

SBefrimmung annahm ober tjätte annehmen füllen, ©ie bienen bem 23erftänbni§, aber — gleid)

ben ©tjftemen be§ etjelidjen @üterred)te§ — bielfad) aud) ber 2lu3legung fotoie bem praftifd)en

unb tt)eoretifd)en 2lu§bau ber einzelnen geftfehungen. Unb fie betnegen fid) — aud) barin ben

©üterft)ftemen be3 @ljered)t3 ät)nlict) — §roifd)en ben beiben ©rjremen ber SSerbinbung unb

ber ©djeibung be3 politifdjen unb religiöfen ©ebieteg.

SDie ©mfieit ober bod) eine innige SSerbinbung ftreben an ba<§ ber ©efd)idjte angetjörige

©öftem be§ ^neinanberaufgetjertg beiber ©phären jugunften bes> ©taate3 (S8r)jantini§mu§,

farolingifdje Jljeofratie, fäcftfifdHalifdje £ird)enl)errfd)aft unb ältere«? fatf)otifcf)e§, befonbers

jofephmifdjeä forcie ebangelifd)e3 ©taat^tirdjentum), ferner ba3 ©t)ftem bölliger (5int)eit ju=

gunften ber Äirdje (§ierofratie be£ $apalfr)ftem3, abgefchtüäd)te3 Sürdjenftaatätum ber potestas

indirecta), bas> tatfäd)tid) ebenfalls ber @efd)id)te angehört, aber mit bem übrigen ius canonicum

bon ber tatfjolifdjen kxxd)e al§ ruhenbeä Stird)enred)t meiter mitgefürt mirb 1 unb in ber ©enfer

©djrifttfjeotratie feinergeit ein ebangetifdjeä ©egenftüd befajj, enblid) ba£ ©t)ftem be3 d)rift»

liehen ©taat<§. 2)a§ lehtere, praftifdj nie berroirflicht, fonbern burd) bie §eitige SItlianj bon

1815 nur angeregt 2 unb feit 1847 {%z. ©tat)!, £f)ierfdj u. a.) oft literarifdj unb parlamen*

tarifd) berfodjten, fudjt fid) mit bem 33orhanbenfein einer 3M)rf)eit gleichberechtigter ctjrift«

lid)er £onfeffionen fo ab§ufinben, bafj e§ ba3 ©emeindjrtftltdje aus ben berfd)iebenen 23efennt»

niffen unb fird)tid)en (5inrid)tungen fyerauähebt unb §u beffen SSerrotrEtictjung ben ©taat ber»

pfltdjtet. ^ßraftifd)e Äonfequengen finb alfo g. SB. Saufjroang für bie £inber djrifttidjer ©Item,

obligatortfd)e fird)Iid)e SI)efd)lief3ung, d)riftlid)e Drganifation ber ©d)ule, flreng burd»gefüf)rteä

©onn= unb geieriag^gebot unb in negatiber §infid)t SSerbot ber (S^en jroifd)en ©Triften unb

Suben unb SBefeitigung ber ^eneman^ipatibn, rbie überhaupt Sftdjtdjriften gegenüber jmar

eine befd)räufte Soleranj, nidjt aber bie Sinräumung potitifdjer 9ted)te (aftibe^ unb paffibeä

pariamentarifd)e3 9Bat)trect)t, gäl)igfeit jur 33efleibung öffentiidjer hinter) ftattl)aft erfdjeint.

S)a§ ©bjtem, ungeeignet, feinen ftvotä, bie möglidjfte ©ri)altung djriftüdjer SReligiofität, gu

bertoirflid)en, unb roegen ber bamit berbunbenen ßinmifdjung be§ ©taate§ in rein religiöfe

'21ngelegenl)eiten unerträglid), fdjeitert, bon allem anberen abgefet^en, fd)on baran, baf3 e§ ein

nidjtfonfeffionelleä 2ttaffend)riftentum, roomit ber ©taat redjneu tonnte, nidjt gibt unb nid)t

geben tann.

© t a 1) l , 2)er d)riftUd}e Staat 2
,
1858; 0. S d) e u r 1 , 2>er d)riftticfte Staat, in feiner S.

h. 5t.; § e r g e n r ö 1 1) e r
,
tat()otifd)e £ird;e unb d)riftlid)er Staat, 1872; ® t e d t> f f , Staat

unb £ird)e, 1872; 0. M ü i) 1 e r , ©runblinien einer P)iIofopf)ie ber Staats» unb 9icd)tälet)re

nad) eoange!ifd)en ^Srin^ipien, 1873; Sbierfd), Über ben d)riftlid)en Staat, 1875.

Sßon ben ©tjftemen fobann, roeldje bie ©djeibuug ber ftaatlid)eu unb fird)lid)en ©pl)äre

anftreben, ift ba£ rabifalfte ba§jenige ber [ogenaunten Trennung bon ©taat unb £ird)e ober

1 $iu§' IX. Syllabus th. 24 üerroirft ben Safe: Ecclesia vis inferendae potestatem non
habet neque potestatem ullam temporalem directam vel indii-ectam.

2 ®er Seutfdje 93unb führte fein ©runbgcfefe allerbingS unter 93emfung auf bie „allcrheiligfte

unb unteilbare Sreieinigfeit" ein unb gab fid) fo alö offigiell d)riftlidi. ^ebod) ba§ Sd)iuergelüid)t

aud) für bie Äirdiengefefegebung lag nid)t in il)in, fonbern in ben ginjelftaatcn, unb biefe gaben
fid) nid)t aU djriftlidje au§.
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bes 5rcifird)entums. 3U £>flU f
c / rocnu aud) nid)t Dollftiinbig burdjgcfübrt 1

ift es in bctt 33er*

einigten Staaten Don 92otbametifa 2
, bie eben feine fird)tid)e Bormadjt mit altbcgrünbctcm

58efi|t, rool)l aber eine unter bcm Ginflufs reformierter Separationsteubcngen entftanbene, weit»

gebenbc fird)tid)c 3crjptitterung botfanben. 3n ^Belgien gilt baö Stiftern auf ®runb ber 55er»

faffung von 1831, bie es aber in 2trt. 117 guungunften bes Staates burd) bie 93eftimmung burd)*

bridjt, bafj ber Staat bie ÜBefolbungeu unb Qmabeugchälter ber Äultusbiener auf eigene Soften

gu gahlen habe. 3n Stauen bilbetc bie freie Sirchc im freien Staat bas Programm Gaoours 3
,

tonnte jebod), ba Italien nad) ber Söegnahme bes temporales im ®arantiegefet} üom 13. 9M
1871 4

in feinem eigenen 3"tcreffe bem Zeitigen Stuhl geroiffe Sid)ert)citen für bie Behauptung

bon beffen internationaler Stellung nad) innen tuie nad) außen gu geben fid) Dcranlafjt fal),

bloß gum Seil bertoirtlid)t roerben. 3uun9un fien oer Äirer)e, namentlidi unter Beibehaltung

einer ausgiebigen Sultuspoligei, "hat g-ranfreid), nad)bem es gubor burd) bas SBereinsgefetj bom
1. Juli 1901 nod) auf bem S3oben bes fonforbatärcu SRccfitä unb bes Staatsfirdjentums' bie

Crben unb Kongregationen mit Slusnahme weniger ermädjtigter aufgelöft unb aus feinen

(Stangen oerbannt hatte 5
,
burd) bas Jrcnnungsgcfctj Dom 9. Segcmber 1905 bie Hirdjen gu

entftaatliri)en unb Döllig in bie Spt)äre bes prioateu 3ied)ts gu Dertoeifcn fid) betanlagt gefeheu

;

infolge bes SBibcrftanbes ber fatholifd)cn Sirdje, bie fid) tneigerte, bie in bem Jrennungsgefe^e

Dorgefetjenen ftultusDereine ober aud) nur Vereine bes gemeinen Rechtes für Shiltgroede gu

bilben, tft freilid) biefer gegenüber ber Berfud), felbft bie pribatredjtlichen Äultorganifationen

ftaatlid) gu bebormunben, gcfd)citert, unb l)at fid) bie fatholifdje ilirche, gunäd)ft allerbings

um ben ^ßreis tucitgehenber Sesorganifation unb erheblidjer fiuangicller Sd)Wierigteiten, unter

notgebrungenem ©tnlenfen bes Staates (©efefce unb betrete bom 2. Januar, 28. ÜDJärg 1907,

13. Slprit 1908, 30. Januar, 12. 3uli 1909) ein größeres 9Jcafj Don greihrit gu fiebern gcroufit,

als es il)r urfprünglid) gugebad)t mar 6
. Sagegen l)aben in einer ben Sirdjen luohhuollenben

1 Sonft gäbe es feinen geiertags^oang, feine
1

älcöglid)feit ber 9tblöfung ber militärifdjen

2ienftpflid)t aus ©rünben bes religiöfen iöefenntmjfes (Cuäfer), feine gottesbienftüd)e (Eröffnung

bes SongreffeS. Klein, La Separation aux Etats-Unis, histoire, lois, coutumes, documents,

1908; §aupt, Staat unb Äirdje in ben Vereinigten Staaten oon Sftorbamerifa, Giemen, Stub.

.8. praft. Sheol. m 3, 1909.
* 2tud) bie meiften englifdjen Kolonien, $. 33. ?luftralien, 9Jeu»Seelanb u. a., fennen ei in

biefer norbamerifanifdjen ©eftalt.
3 Vgl. oben S. 384 9t. I.

* 2. Stiel. Vom Verhältnis bes Staates jur firdje: Seine Vefd)ränfung bes 3u fammen*

tritts Don SirchenDerfammlungen, feine 9tomination ober Vräfentation bei Vefefcung oon beneficia

maiora (aber ^nbigenat unb bis jum ßrlafj eines £ird)engutsgefej3es ßjequatur für bie ©infüfjrung

in bie ^emporalien ber höheren unb nieberen Venefisien außerhalb 9ioms unb ber fuburbifarifd)en

Bistümer), fein 3:reueib ber Vifd)öfe gegenüber bem Stönig, fein plaget aufcer ju Verfügungen
•über SHrdjengut, fein recursus ab abusu in geiftlichen unb 2>iSäipunarangelegenheiten. Galante,
L'Exequatur e il Placet (aud) in ber Encicl. giur. ital. ), 1910; Savagnone, Sulla

revocabilitä dell Exequatur e del Placet, 1905 (aud) in Riv. di Legisl. compar.), Bernareggi,
L'Exequatur, 1913.

* 3um VereinsgefetJ Dgl. Waldeck-Rousseau, Associations et Congregations,

1901; Trouillot-Chapsal, Du contrat d'association, 1902; R u f f i n i , La lotta contre

le congregazioni religiöse in Francia, 1902; Leroy-Beaulieu, Les congregations religieuses,

le protectorat et l'influence fran^aise au dehors, Revue des Deux mondes XIV, 1903; (£ r t) *

tbropel, "Sas 9ied)t ber roeltiicben Vereine unb geiftlidjen Orben in ^ranfreid), 1904; f.

aud) Estanyol y Colom, Algunas consideraciones sobre el derecho de asociacion, 1907.
6 gur franjöfifd)en Jrennungsgefe^gebung (2). 3- f. Sr. XV, 1906; aud) feü.) S ä g m ü 1 1 e r

,

2>ie Trennung Don Sird)e unb Staat, 1907 (aud) 91. f. f. tr. LXXXVI, 1906); Ca vagnis ,

De concordato Napoleonico pro Gallia, de articulis organicis, de Lege 9. Dec. 1905 separationis

Reipublicae Galliae ab Ecclesia, 1906; Sabatier, A propos de la Separation 2 1906 (beutfd):

3ux Trennung ber Äird)en üom Staat, 1907); ^fr'iebrid), %ie Trennung Don Staat unb Sürd)e

in ^ranfreid), 1907; Planeix, L'figlise et l'ßtat: leur Separation en France, 1906; © e i g e 1.

,

®ie Trennung Don Staat unb firebe in granfreid), 1902; Barbis unb ^5 r ft im Qabrbud)
bes öffentüdjen 9ted)tS II, 1908; Ambrosini, Diritto ecclesiastico francese odierno (1880 bis

1908), 1909; £ ü 1 1 g e , ®ie Trennung Don Staat unb $ird)e in granfreid) unb ber frangöfijd)e

Vroteftantismus, 1912; S d) n i § e r
,
Trennung Don Stirdje unb Staat in ^ranfreid), Internat.

fird)l. 3eitfd)r. II, 1912; oor allem 6 m b e s , ®ie franjbfifdje Stepublif unb bie Trennung Don
fird)e unb Staat, S)eutfd)e 3teoue XXX 3, 1905; Briand, Rapport fait ä la Chambre sur
la Separation des figlises et de l'Etat foroie bas Dom Vatifan als Supplement ju Acta S. Sedis
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gorm bie Trennung burd)geführt Vrafitien (1896), ©enf (30. Sunt 1907) unb, auf ba§ ber*

mögen§rechtlicf)e ©ebiet befcbränft, Vafeb©tabt (6. aJlär§ 1910) 1
. ®enn, folgerichtig burd)=

geführt, bebingt ba§ ©tjftem unter Vergid)t auf alte unb jebe fird)enbot)eit fantt ben barau§

fliefjenben $uffid)t§red)ten bie ©leid)ftetlung ber IHrd)en mit gewöhnlichen nid)tpribilegierten

Vereinen (blofee SSerein^ob^eit). 9ll§ 5ßribatbereirt (eb. mit £reüf)änbern, trustees, g. V. bem
Vifdjof, bem ©eneralbifar, bem Pfarrer unb einem Saien al§ Vertretern eine§ trust unb,

für ba3 fird)lid)e Eigentum, mit ber Einrichtung ber corporation sole. b. % ber juriftifcfjen

Verföntichfett ber ©intjeit ber aufeinanberfolgenben 9Imt3träger), mit ben 2lngef)örigen al§

btofjen 9Jcitgliebern, mit ben ^irdjenbeamten al§ bloßen Vereinäbienern, mit bem SHrdjen*

recht, foroeit e§ mit ber Verein3gefe|gebung b erträglich, al§ blofjem Vereinäftatut, befreit bon

ber ©inmifdmng be§ Staate? (feine ftaatlidje 2Jiitmir!ung bei ber Vefetmng bifd)öftid)er ©tüble,

feine ftaatlidjen tr)eologifct)en gafuttäten) ftefjt nad) biefem ©hftem aud) bie fattjolifdtje Äirdje

ba, bie eine foldje Trennung pringipiell berroirft
2

, bie aber, too fie beftef)t, über furg ober

tang banf ibrer üortrefftidjen Drganifation unb bermöge ihrer ben Vereinnahmen mit £eid)tig=

feit fprengenben fogialen Vebeutung fie fefjr tuobl fid) gunufee gu machen Weif). %o&

©hftem ift mit 9Rüdficht auf bie Vergangenheit ber djriftlichen Äirchen, if)re innige Verfnüpfung

mit bem Volßtum unb bie barau3 für ben ©taat fid) ergebenbe Unmöglidjfeit, fid) ifjnen

gegenüber gleichgültig gu behalten, gumat in bem fonfeffionetl gefpaltenen ®eutfd)lanb, aud}

bom ftaatlid)en ©tanbpunft au§ gu bertoerfen. 2J?ef)r ben ©tanbpunft einer bon gegenfeitigem

SBobltuollen getragenen ©leichorbnung bertritt bie namentlich bon ©örre§, b. fetteler, 9teid)en§»

perger unb anberen, befonberä Iatr)olifd)en ©chriftfiellern ber neueften 3eit berfodjtene ®oorbi*

nation§tfjorie. ©ie läfjt beibe ©etoalten rechtlich, gleidt) ftefjen, bie firdje böllig unabhängig

auf firchlidjem, ben ©taat fouberän auf ftaatlid)em ©ebiet. ©rengftreitigfeiten füllten burd)

®onforbate befeitigt toerben. SDiefe Xtjeorie, im Verhältnis be§ ©taatei gur ebangetifd)en Kirche

nicht bermenbbar, unb in SBaljrbeit ein Verfud), bie fatrjotifcfje Kirche bor irgenbtueldjer Untere

orbnung unter ben ©taat gu bemahren, ift, tt>ie bie Erfahrungen lehren, bie man in Öfterreid)

unter bem ^onforbat, in 9ßreufjen bor bem tulturfampf bamit machte, praftifd) unbrauchbar.

SDenn roie in ber ©he, f° mufj in jeber 3^eit)ett ber eine Steil fdjlie^licfc) bas entfdjeibenbe SBort

fprechen, alfo entoeber ber ©taat ober — unb babei lanben bie Sborbination3tt)eoretifer reget»

mäftig, tt>eii fie bie Kirche atö Verbanb für überirbifche gtuede höher einfd)äfeen al<§ ben blofj.

bieäfeitigen ©taat — bie ®ird)e, toomit einfach ba? alte tirchenftaatStum, wenn auch aDs

gefd)tuäd)tefter ©eftalt (potestas directiva), toieber erreicht nnrb. SDa aber tatfächlid) in ®eutfd)=

lanb ber ftaatlidjen SJlacfcjt unb bem ftaatlidjen Sfiedjt bie ßntfd)eibung gufällt, erfcljeint für bie

©egentoart aB allein gutreffenb ein ©hftem, ba§ biefe Satfadje gum SluSbrud bringt, anber-

feit§ aber bie fird)lid)e ©elbftänbigfeit, foroeit bie§ mit ber ftaatlicf)en ©etbftbehauptung irgenb»

tüie berträgüd) ift, achtet. S)iefe§ ©tjftem, ba§ ben ©d)eibung§gebanfen in möglid)fter Verüd*

fidjtigung ber burd) bie gemeinfame Vergangenheit unb bie ©emeinfd)aft ber beiberfeitigen

Singehörigen gegebenen Verfnüpfung beiber ©emeinmefen realifiert, ift ba§jenige ber ftaat=

lid)en H'ird)enhot)eit.

V i n e t , Memoire en faveur de la liberte des cultes, 1826; Tt e j e r , Sie beutfd)e Äird)en^

freifjeit, 1848; @arei§ unb Born, ©taat unb fitcbe in ber ©djröeiä, 2 SBbe., 1877/78;

3t x p p o l b , ®ie %\)eoi\e. ber Trennung Don tircbe unb (Staat, 1881 ; G a g 1 i a n i , Droit eccle-

siastique civil beige I, 1903; © ö r r e 3, 2lthanafiu§, 1838; «Reidjenäperger, S'ulturtampf

ober triebe 1

,
1876; r>. Bertling, 3tea)t, (Staat unb ©efellfdjaft, 1906; ^arlefe, Staat

unb ®ird)e, 1870; M a i 1 1 a n d
,
Corporation sole (§24); 3t o t h e n b ü d) e r , Die Trennung

XXXVIII, 1906 betöffentltdje SSeijjbud): La Separation de l'figlise et de l'fitat en France, Expose-

et documents, Rome 1905. SSeitere Siteratur oben §§41, 42 unb 93erid)te bon ©eneftal in

2). 3. f. fr., äuerft XXII 1913.
1

<ScE)life, Die folgen ber Trennung bon ftrd)e unb ©taat in 93rafilien ©t. Sft.*8. LXX,
1906; SurcEharbt, ^euseitltdje SBanblungen be§ SSerhältniffeä stnifdjen Staat unb £ird)e in

ber Scbioeij, $ol. %b. b. fd)ineig. (Sibgen. XXIV, 1910; S p e i f e r ,
Staatlidje 9Jcuorbnung bc§

35erhältniffe§ bon Stird)e unb Staat in ben fd)iüeij$erifd)en fantonen ©enf unb 99afel, 3t. f. f. tfr.

XCII, 1912; Galante, La separazione dello Stato dalla Chiesa nel paese di Galles (Wales)

3. 3
f. 3t®. I, 1911.
8 $tu§' IX. Syllabus th. 55 berbammt ben Safe: Ecclesia a statu statusque ab ecclesia

seiungendus est.



Sirchenred)t. 397

von Staat unb Äirdje, 1908 (baju fl a I) 1 ,
Spinneberge; Internat. 9Bo$enfötift, 1908), 9Banb-

Jungen in bem SBerhältniffe üon Staat unb Stird)e in ber neueren ,3eit, %b. b. öffentl. 9?ed)tS

III, 1909; 3; r o e 1 1 f ch , 2)ie Trennung Don Staat unb Sirche, ber ftaatlid)e SReligionSunterridjt

unb bie theologifd)en gafultäten, 1907; u b e r
,
Trennung üon ftirche unb Staat, in SEBiffen

unb £eben III, 1911; £ u j & a 1 1 i , greibeit bei ©emiffenS unb 2Biffen§, Stubien jur Trennung
üon kirdje unb Staat, übcrfe^t üon iöluloftein, 1911; §au(f, Sie Trennung üon Slirdje unb
Staat, 1912; deNarfon.La Separation des figlises et de l'fitat (Bibl. gen. des Sciences soc.

XL), 1912; Falco, II concetto giuridico di separazione della chiesa dallo stato, 1913; del
G i u d i c e , La separazione tra Stato e Chiesa come concetto giuridico, 1913. 93gl.

aud) bie feit 1905 im Bulletin mensuel de la Societe de Legislation compar6e erfd)einenben turjen

23erid)te über bie 28anbluugen beS SJerhältniffeS Don Staat unb ftird)e in ben üerfcfnebenen £änbern.

§ 56. 2>te flonforbate.

$tn weiteren Sinn begeidjuet man als Stonforbate SIbmadnmgen ätoifd^en ber roeltlidjen

unb ber geiftlid)en ©etoalt über bie Stellung ber Äird)e in bem betrcffenben Staat, engeren

©tan finbet nad) ber f)errfd)enben Sef)re bie Vegeidjnuug „Äonforbat" blofe Stnrocnbung auf

Vereinbarungen, bie gleiten bem Staatsoberhaupt einerseits unb bem Vapfte anberfeitS ge=

troffen roerben, unb in benen, roeuigftenS im Sßrinjip, eine allgemeine ^Regelung ber Verkält»

niffe ber fatr)olifcr)en Äirdje enthalten ift
1

. S31oßc 2tbmad)ungen über einzelne ©egenftänbe,

roie bie Umfdjreibung üon ViStümcm, bie nur jum ©rtafi ftaatlid) anerfaunter ®ird)engefe$c

(girfumffriptionSbulleu) führen, gelten cbenfotoenig als Äonforbate roie 2lbmadjungen groifdjen

bem Staat unb bem SanbeSepiffopat ober gtüifdjen jenem unb ber eüangelifdjen Äirdjc 2
.

9?amentlid) bie Verfd)iebeüf)ett ber ^oun, in ber bie 2Ibmad)ungen mit bem ^eiligen Stüf)t

in alter (§§ 24, 36, 42) unb neuer $cit auftraten — jejjt ift ein gemeinfam ücrfafjteS unb unter*

äeidjneteS, in groei Gjemplaren ausgefertigtes unb nad)I)er burd) übereinftimmenbeS Staate

unb Slirdjengefefc gu oollgiehenbeS Sdjriftftüd üblid) —, aber aud) ber SSanbel ber Slnfdjauungen

über baS Verhältnis oon (Staat unb Äirdje ließen oerfdjtebene üüjeorien über bie red)tüd)e

Statur ber Äonforbate auffommen. Ser älteften gorm unb ber bamaligcu Superiorität ber

Äirdje entfprad) bie Vribilegientf)eorie, inouad) ber ^nrjalt beS $onforbatS, foroeit er bem
Staat güuftig ift, als ein roiberruflidjeS ^riüileg beS VapfteS anjufet)en ift, inbeS ber Staat

an bie oon ir)m übernommenen, aber eigent(id) if)m fd)on orjnebieS obliegenbcn Verpflidjtungen

gebunben bleibt. 'Sie 23)eorie roirb als Veftanbteil beS fanonifd)en SrjftemS offiziell roeiter»

geführt unb gelegentlid) aud) fdjrtftftcllerifd) üertreten, gelangt jebodj, roenigftenS ben mobernen

Shilrurftaaten gegenüber, roeil für fie unannehmbar, nid)t mehr §u praftifd)er Verroenbung.

Vielmehr ftanb bie SlontorbatSära beS 19. 3äf)rhunbertS burd)auS unter bem $eid)en ber Ver =

tragStl)eorie, bie, neuerbingS aud) bon ben Väpften 3 oertreten, in üerfdnebenen formen
auftritt, unb bie tonforbate als groeifeitige rechtsgültige Verträge, entroeber als oölferredjtüdje

ober als quafi=oblferred)tlid)e ober überhaupt als fotd)e öffentlid)en 3fed)tS, angefefjen roiffen roill,

ober (als mit ber gleid) gu erroätjnenben britten §aupttf)eorie gemifdjte Slnfidjt) barin Verträge

nur jroifdjen ber ^Serfon beS Staatsoberhauptes unb bem Vapft erblidt, auf ©runb beren bann

1 ®a§ Übereinfommen jlnifchen bem 9?eid) unb bem §1. Stuhl üom 5. Dejember 1902 über
bie (Errichtung einer fatholifdHheologifdjen ^afultät an ber Uniöerfität Strasburg (91. f. f. Är.

LXXXIII, 1903 S. 116, ®. 3. f. Str. XIII, 1903 S. 151) ift alfo fchon nach biefer Sluffaffung fein

Stonforbat. "Sieje 35ejeid)nung gebüfjrt it)m aber aud) nicht nach bem Sprachgebrauch ber iiurie,

bie concordata nur mit fatholijdjen Staatsoberhäuptern eingeht, fonft aber bie materiell Don
jenen allerbingä nicht Derfchtebenen conventiones fd)lie§t. freilich aud) ba§ franjofifche Äon«
torbat Oon 1801 unb ba§ itaüenifche oon 1803 bezeichnen fid) al§ Äonoentionen. SaS geht aber

auf Napoleon jurüct, ber bie feit 1516 für fransöfifd)e Dhren übelflingenbe Sejeichnung onforbat"
oermieben miffen wollte. Übrigens roerben auch tjeute jumal über einzelne ©egenftänbe mit
tatholifchen Staatsoberhäuptern blo^e Äonüentionen gefchloffen; ügl. s. 93. bie SonOention jtttifchen

£eo XIII. unb bem Saifer ^icm?, 3°fePh Oon dfterreid) betr. bie Errichtung ber boSnifch=he^es

gooinifchen fird)enproüinä üom 8. ^uni 1881, 91. f. t. fr. XCI, 1911 S. 87 ff., foroie bie ton*
oention ättrifchen $iuS X. unb bem Sönig 9tlfonS XIII. oon Spanien betreffenb bie Drben unb
tongregationen Oom 19. ^uni 1904, ebenba LXXXV, 1905 S. 319 ff.

2
9tu§ficht genommen §. 93. in ber ©rofjh- 93ab. 93D. üom 28. gebruar 1862, betr. baS

eüangelifche firchenüermögen, § 1.
3

fleo XIII., gnjttflita Immortale Dei üom 1. 9coüemher 1885, ^BiuS X., 9111ofution üom
14. 9cooember 1904 über ben 93ruch be§ franaöfifchen fonforbatS, Acta S. Sedis XXVIII, 1885,
XXXVII, 1905.
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bie für bie beiberfeitigen Zugehörigen erft berbinbtidje 9Jeröffentlid)ung atä Staate unb tircfjen*

gefeft §u erfolgen Ijat. Stile biefe £öfung3berfud)e, bie oornerjmüd) ber Äoorbmatton^tfjeorte

entfüredjen, bie man aber aud) mit ber ftaatliäjen ^ird)ent)o!)eit in ©inftang gu bringen berfud)t

fjat, fcfjeitern an bem Langel einer über ©taat unb fircfje fid) errjebenben, beibe umfaffenben

SRcdjtSorbnung, auf ©runb beren Verträge im 9ted)t3finn anrifcrjen beiben gefd)loffen roerben

tonnten, ©o bleibt nur bie brüte 9Jcöglicf)feit ber fogenannten Segaltrjeorie, bie eine redjtlidje

93inbung be3 fouberänen Staate^, aber aud) be£ ^ßapfte^ nid)t anertennt, fonbern blofc eine

morahfdje SBetbfiidjtung, metdje einzig unb allein in ©eftalt ber auf it)r bafierenben ftaatltdjen

unb fird)ucf)en ©efefte §u ftaatltdjem unb nrd)licf)em 9?ect)t mirb. 2)od) ift bie ältere gorm ber

Segaltrjeorie, roeldje etnfad) al3 ba§ ©egenftüd ber ^ribilegtentljeorie fid) barftellt unb bie ber

fircfje gemachten 3u9eiränbniffe als frei roiberruflidje ftaattictje SSerletrjung ertlärt, ju ber*

roerfen unb an§uerfennen, baft nur au§ bem formalen ©runb be§ mangelnben gemeinfdjaft»

lid)en 9fJed)t3boben3 unb ber ftaattidjen ©ouberänität eine redjtlidje SSinbung nict)t beftefjt, inbe§

eine felbftberftänblid) burd) ba3 ^ringib ber ©elbftert)attung befdjränfte materielle Sinbung

moraüfd)er Sftatur mdjt in Stbrebe geftellt roerben barf. ©o gefaxt, geroäf)rt bie STtjeorie aud)

bie 2Jtogtid)feit, bie ben eigentlichen Äonforbaten an üraftifdjer 33ebeutung biäroeilen nur roenig

nad)ftel)enben Slbmadjungen ber ©taaten mit bem fianbeäepiffoüat b§m. mit ber ebangelifdjen

Ätrdje 1 mit unterjubringen, ba e3 für bie blofj moralifcfje Sinbung feinen Unterfcfneb macfjt,

baft beim Sanbeäbifdjof unb ben ebangelifdjen Slirdjentorbem bie Untertanfcrjaft in bürger=

ltd)er unb ftaatgbürgerlidjer 33e§iel)ung bon ber firdjlidjen Stellung fid) nidjt frei trennen lä&t.

Unb bor allem roirft bie Str)eorie üraftifd) abfdjredenb, roa§ ein unleugbarer 3Sor§ug berfelben

ift; benn fo ferjr eine tatfädjlidje SSerftänbigung bon galt ju gall mit bem fird)lidjen Oberhaupt

tüte mit ben inlänbifcben Stirctjenoberen erftrebeuäroert erfdjeint, fo roenig ift e£ beren formelle

$eftlegung, med bietfad) fd)on bie blofte Satfadje ber fdjriftlidjen SSinbung bie ftaatlidje ©ou»

beränität beeinträchtigt, unb namentlich, med fefte SSereinbarungen, bon jebem Steil nad) feinem

©tjftem aufgelegt, erfafjrungSgemäfs mefjr aufrieben ftiften, at3 bafc fie ben groifd)en ©taat

unb Slirdje einzig möglichen geitroeiligen Söaffeuftitlftanb fid)ern.

Sxünd), Voltftänbige Sammlung aller älteren unb neueren fontorbate, 2 93be, 1830 ff.;

N ussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis, 1870; Conventiones de rebus ecclesiasticis inter

S. Sedem et Civilem Potestatem initae sub Pontif. Leonis XIII. usque ad diem 1. XI. 1893, 1893.

Sie für Seutfdjlanb in 93etrad)t fommenben fontorbate aud) bei S d) n e i b e r , Sie öarti*

tulären fird)enred)t§quellen in Seutfdjlanb unb Sfterreid), 1898. $ i n f d) i u § , Staat unb
firdje (§ 55); § ü b 1 e r

,
$ur Üteöifion ber 2ef)re üon ber redrtlidien 9catur ber fontorbate,

3. f. fr. III, 1863, IV, 1864, fird)enred)t§quellen (oben S. 279) § 4; 33 a l e , firdje unb
Staat in ihren Vereinbarungen 2

, 1881 ; 9} ü m e l i n
,
3ur tatholifd)en firdjeufrage, 9teben unb

9luffäfte II, 1881, S. 236 ff.; 33 e t) e r , Sie red)tltd)e ftatur ber fontorbate, sI«arburger jur. Siff.,

1907; ®. Sd)neiber, Sie red)tlid)e ^atur ber Vereinbarungen äioifd)en Staat unb f irriic,

s3.TJünfterifct)e jur. Siff., 1908; 3tftenftüde aud; im Staat§ard)ü> tion 2legibi u. a., feit 1861 bi§ jcftt

82 93be. (ogl. Sit. ju § 42).

3tt>etter ^itet

Sturer ben S. 390 ermähnten Sehrbüd)ern, oon benen bejüglid) be§ Staatäfird)enred)te#

baäjenige Oon fahl am auägiebtgften ift, foioie § i n f d) i u § , Staat unb fird)e (§ 55), fr.

III §§ 190, 197, IV § 235, VI §§ 376—380, 382, unb 9t i e f e r ,
SRed)tltd)e Stellung (§ 46) »gl.

1 Sßeibalb bie ^bentität be§ 2anbe§f)errn unb 2räger§ ber ftirdiengcioalt bem im SBege

ftehen foll, ift unerfinblid). Saß für ben galt ber SSereinigung gweict SßerfonenroIIcti in ein unb

berfelben p()tififd)en ^crfou, fogar innerbalb berfelben 9icciit§gebiete§, aud) ein redit3gcfd)äftltdie3

^anbeln burd)au§ möglid) fei, errennt ^. 33. § 181 93093. an (Sclbftfontrabicrcii be§ Stcllocrtretcrö).
2 9cad) ber 3äblung oom 1. Sejember 1910 tefttc fid) bie 93eoblferuug be§ Seutfd)cn 9Jcidi5

bei einer ©efamtjal)! Oon 64 925 993 Ginloot)nrrn pfanttnen au§ 39 991 421 @oangclifd)cn,

23 821 433 9iömifd)4tatl)ülifdien, 283 946 9(unäugcrn anbercr djriftlidicr S8e!enntniffc, 2114 fonftigen

Gfjriften, 615 021 Sfraclitcn, 205 900 Vertretern anbercr Sefenntniffe unb 6138 ohne Angabe ber

fonfejfion.
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Z t) u b i d) u m , ©eutfdjeä ftircf)enred)t bei 19. Safjrfmnbcrtl, 2 8be.
(
1877/78; 93 a d) e m unb

5 a di e r ,
Staatslejifon (ber ©örrel*©ef.) >.

4
, 5 93be., 1911—12; fiepet, Äirdjüdje Statiftif.

Deutfd)lanbl 2

, 1900; Ärofe, Stonfejjionlftatiftif Dcutfd)lanbl, 1904, unb bie bcutfdje Slow
feffionljätjlung am 1. Dejember 1910, 2t. LXXXIV, 1913; $ in f A iu8 , S)a8 preußifd)c

Sird)enred)t im ©ebiete bei 91. 2. SR., 1884; Jriebberg, Die er>angclifd)e unb bie fatfjolifrije

ftirdje ber neu einüerleibten öänbet, 1867, düangclifdjel 3?erfaffunglrcd)t (§ 53) §§ 5—8; © d) o e n ,

*Jkeußiid)el Jtird)enred)t 1 (§ 48, 3) §§ 13, 14 unb bie Sit. § 2; SR i n t e 1 e n , Die fird)cnpolitifd)cn

©efefce ^rcußenl unb bei beutfcben SRcidjl, 1903; ^ue be ©rail, ©anbbud) ber 9?er=

faffung unb ^ertnaltung in Greußen unb bcm Dcutfdjcn SReidje 1912, §§274 ff.; 9(nfd)üt<,
Die 93erfaffunglurfunbe für ben ^reußijd)en Staat I, 1912 ©. 183 ff.; Set) bei, 93aperifd)el

Gtaatlfirdjenredit (= 93arierifd)el 3taatlred)t VI), 1893; Silbernagl, 93erfaffung unb
93ertoaltung fämtlicfjer SReligioulgenoffenjd)aften in 93ai)ern *, 1900; Ä a f) l , Die Selbftänbig*

feitsftellung ber proteftantijdjen ftirdje in 93at)ern, 1874; o. ® e p b e ro i fr , ßober, bei im fönig«

reid) 8ad)fen geltenben itird)cnred)tl 1890; Spo^n, 93abifdjel Staatlfirci)enred)t, 1868;

§übfcf), Subtuig, s
3Jc a p e r in: Dal ©roßfjeräogtum 93aben in allgemeiner, lüirtfdjaftlidjcr

unb ftaatlidjer $inft$t, fjrlg. Don SRebmann u. 91. I\ 1912; SR e i b e I , Die fatfjolifdje Äirriie

im ©roerjerjogtum Reffen, 1904; <3 e e l a n b , Die fatfjolifdje Sird)e im ^erjogtum 93raunfd)iueiq,

1909; Dürft), Dal <Staatltirdienred)t in Gliaß=£otI)rmgen, 1876; © e i g e 1 , Dal fransöfifcpe

unb bal rcid)!länbifd)e Staatltird)enrcdit, 1884, foinie bie 2ef)r* unb Spanbbüdjer bei beutfcpen

SReid)!* unb Sanbelftaatlredjtl. ßüx Cfterreid) ogl. 0. § u f f a r e ! ,
©runbriß bei Staatlfircfjen*

red)tl, in 5i"0er uno 3rtanH, ©runbriß bei üfterrcidnfdien SRed)tl 2
, 1908 (aucf) feparat).

§ 57. ßeiienbe ©runbfä^e; ©etDiffens* unb ÄuUusftettyeü.

£er beutfdje Staat ber ©cgcntoart erblicft feine Stufgabe uidit mefjr barin, feine 2ln=

gehörigen gut SReligiofität ober gar 3U einer beftimmteu g-orm bcrfclben ju erjiefjcn. 93ielmef)r

Dergtd)tet er gruubfättfid) auf jebe religiöfe SSofjlfafjrtepflege. 2)ie3 ntdjt bto^ bcSfjalb, med
er Untertanen oerfcfjiebcner d)riftlid)er 93cfenntniffe mit 93efennem nid)td)riftlid)er Religionen

unb mit 9?etigion5tofen in feinem ©ebiet bereinigt, benen allen er in gtcid)er Söeifc, foroeit e§

fid) mit ben ^ntereffeit ber ©efamtfjcit oerträgt, bie äRögüdjfett ju freier Entfaltung it)rer

Eigenart unb jur Erfüllung bes menfd)lid)en Safein§jroede§ geben muß, fo toie ifjn ein jeber

für fid) erfaßt. 23ielmcl)r namentlid) aud) beäfjatb, roeil ber Staat auf bie Slnroenbuug äußerer

Littel fid) befcfjränft fiefjt unb bereitroillig anerfennt, baß bie Porfjanbenen fircfylicfjen £eil£=

anftalten einen gefd)id)tlid) roofjlbcgrünbeten Stnfprud) auf bie religiöfe Strbcit am SBolfe fjaben,

foroie baß fie, gu biefem 3roed befonbers! oeranlagt unb mit Reizmitteln, bie ba§ 3'mere be§

SJcenfcfjen erreid)cn, au^gerüftet, roeit beffer, aZ er e3 je tun fönnte, bie ja natürlid) aud) it)m

nur erroünfd)tc Surd)bringung bcö S^olfstum^ unb 93olf§leben§ mit religiöfen, oor allem mit

djriftlidjen ©runbfä^en bemerfftelligen.

9cur foroeit e§ gilt, gegenüber ber fonfeffionellen unb ftrd)lid)en 2Iuöfd)ltef3lid)fett ben

^rieben ber @efamtl)eit unb bie freie (Selbftbeftimmung be§ Einzelnen gu magren, nur fo tueit

greift ber Staat ein. Er tut bie§ einmal in feiner Eigenschaft atö t)öct)fte 9Kad)t, alfo fraft feiner

Souoeränttät. Sabei mu^ er, ba biefe feine fjöd)[te 3)Jad)t fid) auf fein Territorium befcf)ränft,

prinzipiell Pon bem 3ufammeuf)ang ber in feinem ©ebiet befinblid)en 9Religion§üerbänbe mit

ber Slujsenioett abfefjen. Sa^ fjeifjt: er gibt ben S!tr(f)en, aud) ber fatt)olifd)en, lebiglid) eine

innerftaatlid)e Stellung. ®a§ ift nun freilief) nur eine burd) ben Langel eine§ jtuifcfjenftaatlicf)*

fird)lid)en Sßerbanbe§ unb ben Souoeränitätöbegriff geforberte formale 2lusfunft, eine im

^utereffe ftaotlicfjer Setbftbefjauptung porgenommene fjiftion, be§üglid) roeld)er ber Staat

bei ber praftifd)en §anbt)abung feiner 5Kad)t gut tut, im Sfuge §u behalten, baß fie ben 2at=

fadjen blof^ in fefjr befd)ränftem SJcaf^e eutfpridjt, unb baß fpe§iell im SBerf)äftnt§ jur fatfjo»

lifd)en Mrdje felbft im oergangenen 3n^r^urtoeirt feine, aud) nur gemifdjt [taatlid)=fird)lid)e

Maßregel Pon größerer SBidjtigfeit ofjne $Rücrfid)tnaf)me auf bie UniPerfalität ber fatfjolifdjen

Äirdje unb ifjre auswärtige 3eutralregierung mit Erfolg fjat getroffen roerben fönnen. E3

ift aber aud) feine 3fu§funft, metd)e bie praftifd)e Söirffamfeit ber Sirdjen, foroeit fie roirflid)

religiöfer Sßatux ift, irgenbmie fjemmt. Senn bie red)tlicf)e Unterorbnung üerträgt fid) toofjl

mit einer „etl)ifd)en ©leid)orbnuug", bie fid) in S)eutfd)lanb beifpielsroeife äußert in bem fttof*

red)tlid)en Souberfd)U|, rocld)en 3iSt©35. §§ 166, 167, 243 ^iff. 1, 304 unb 306 8tff. 1 gegen

©otteöläfterung, Äird)enbefd)impfung, @otte§bten[tt)inberung unb ©efäfjrbung beg fird)lid)en

93ermögeng geroätjrt, ober in ber 3utüert0UnS bon Dotationen, einmaligen ober bauemben
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freiroilligen ©taat§3uf(f)üffen §u attgemeinfird)lid)en Beeden, §u tirdjenbauten, jur Slufbefferung

be§ ftrd)tid)en Sienfteinfommenä (Greußen, 23at)em, 93aben, Reffen, (5tfaf3=£otf)ringen), aber

aud) in ber ©eroäbrung ber ©taatSbüfe §ur Surcr)für)rung fircrjlidjer $nfürüd)e mit ftaattidjem

SBerroaltung^toang ober gur 3roang3bolIftredung fird)lid)er 2)i<^iöUnarerfenntniffe, enbüd) in

ber 23erüdfid)tigung ber Hrd)Iid)en ©onn* unb geiertag§orbnung int 9ft©t©93. § 366 3iff. 1

unb in einer reidjen, bie äußere geier an einer gangen Singal)! fircf)lid)er Feiertage fidjernben

eingelftaatlidjen ©efefcgebung l
. $n alt ben Regierungen aber, in benen ber ©taat nad) Dbigem

mit ben firdjen ft<ft> §u befcfjäftigen t)at, tritt er ben fircfjen immer al§ 9Red)tö[taat gegenüber.

®enn er bet)anbelt bie 9teligion3gemeinfd)aften unb itjre üücitglieber nad) bestimmten, in [taat*

lid)en @efe|en unb 3\ed)t3berorbmmgen niebergelegten ©runbfä^en, fo ba$ aud) feine SSer=

roaltungSorgane nur nad) beren SRafjgabe tätig roerben tonnen, unb je nad) Sage be§ $atl§

ber 9*ed)t3roeg, roenn nid)t be3 gtotl* ober ©traf=, fo bod) be§ $erroaltung§ftreitberfat)ren3

offen fte!)t.

93 e 1 i n g , ®ie 93efd)impfung bon 9leligion§gefellfd)aften
( religiöfen ©tnricbtungen unb ©e*

bräunen unb bie 9teformbebürftigfeit be§ § 166 ©t©93., geftgabe für ®at)n, III, 1905; $amm,
$eutfd)e Suriftengeitung X, 1905 So. 273 ff .

; 9t 1 f \ o m , ®ie 93efd)impfung im fampf ber fon*

fefiionen, 3. f. fr. XV, 1905; f at)l, 9teligion3bergeI)en
(

Skrgleidjenbe Sarftellung beS

beutfcben unb au§länbifd)en ©trafrecht§ III 11, 1906; 9t ö f cb , 'Sie 9tetigionibelifte im „33or*

entrourf ju einem beutfdjen ©trafgefefebuch", 21. f. !. fr. XCI, 1911; 2It)ren3, $er ftrafrea>
licfje ©cbufe be§ religiöfen @efül)l§, b. Süienthal, ©trafr. 21., 153. 1912; SBefenberg,
2>er ftrafred)tlid)e ©cimfe ber geheiligten ©egenftänbe, ©ött. jur. ®iff. (aud) b. Silientfial, ©trafr. 21.,

158. $.), 1912; (Sif e n b a d) e r
,
©taat, 9ied>t unb ©otte§glaube, ©örre§*@ef. ©eft. f. 9ted)t3=

u. ©ogialto., 16. 1913; leuret, ®ie fird)lid)e ©trafgerid)t§barfeit nad) baperifdjem Staate
fird)enred)t, Sölätter für abminiftr. $rarj§, LVIII, 1908; (S i d) m a n n , 2)a§ ©trafrecfjt ber öffent*

Iid)en 9teligion§gefellid)aften in 93abem, 2t. f. f. fr. LXXXVIII, 1908 (erweitert — ©örre§*@ei.,
©eft. f. 9tecbt§= u. ©oatalro., 8. 1910); g e 1 1 m e t b , ®a§ fird)Iid)e ftinanaroefen in <S>eutfa>

lanb, 1910; 9c i e b n e r , ®ie 2Iu§gaben (§52); © ä g m ü tl e r , 2)er 9ted)t3anfprud) ber fatf)o*

lifdjen fird)e in ®eutfd)lanb auf finanjielle Seiftungen feiten§ be§ ©taateS, %t). ö. XCV (audi

in erweitertem ©. 21.), 1913; ©töljel, 9ied)t§roeg unb fompetenjfonflift in ^ßreufjen, 1901;

©artoriuS, 2>ie ftaatlidje S3erroaltung§gerid)t§barfeit auf bem ©ebiete be§ fird)enred)t§, 1891.

S)en ^begriff ber ftaatlidjen ©efe^e unb SSerorbnungen betreffenb bie ^irdjen unb

übrigen 9ReIigion§gefeIIfd)aften bejeidjnet man furj al§ ©taat§fird)enred)t. 2ßie atle^ ftoat=

lidje 9Red)t in S)eutfd)tanb, ift e§ entroeber 9fteid)§= ober SanbeSredjt 2
. Slud) ba§ 9f?etct)^ftaatg=

fird)enred)t gef)t bem (5in5elftaatöfird)enred)t bor. ty'öoä) ba§ 9teid) üat bi^er nur au^nabm^«

meife unb gelegentlid) mit fird)Iid)en 50caterien fid) befaßt, fo in einigen bom 9corbbeutfd)en

S3unb übernommenen ©efe|en, j. 95. über bie greijügigfeit bom 1. üftobember 1867 unb über

bie ©leid)bered)tigung ber ^onfeffionen in bürgerüdjer unb ftaatöbürgerlidjer SSegietjung bom
-3. Suli 1869, fo im 9t©t@33., im $erfonen[tanb3gefe| bom 6. Februar 1875 (bgl. SIrt. 46 be§

m. sunt 33©93.), im 93©93. §§ 1303 ff., ferner im ©33®. § 15 über bie 33efeitigung ber bürgen

lidjen SBirfung ber geifttidjen ©erid)t^barfeit unb befonber§ burd) ba§ ^ejuitengefe^ bom
4. 3uü 1872 3

foroie im 9t®. bom 8. gebruar 1890 betreffenb bie 2Seb>flict)t römifd)-fatt)o=

lifdjer ©eiftlicrjer
4

. 3m übrigen ift, ba bie 93U. be§ ®eutfd)en 9teid)§ biefem bie alleinige unb

unmittelbare 3uftänbigfeit in £ird>en= unb 9ietigion§fad)en nid)t jufdjreibt, ben ©injelftaaten

bie fird)ent)oI)eit berblieben, fo bafj nur fie eine regelmäßige unb organifdje ftaat^fird)enred)t»

1 9cur al§ 93eftanbteile nod) beibehaltenen ober nid)t böllig aufgegebenen ©taat§fird)en=

tum§ erflären fid) bie grunbfäfelid) nidjt mefjr ju red)tfertigenben bat)erifd)en unb elfafHotfjrin*

gifd>en 93eftimmungen, ironad) felbft jur fird)lid)en 21norbnung über blof; religiöfe geftfeiern

ftaatlidje ©enebmigung erforbert tuirb.

2 (Sine fet)r banfen^roerte, mit §ilfe ber ttberfid)ten ber 5). 3- f- Ieidjt auf ben beutigen

©tanb ju ergänjenbe 3nfammenftellung be§ 9}eicb§* unb 2anbe3ftaat§fird)enred)t§ unter 23erüd«

jid)tigung be§ Gmtttudlung3gange§ be§ lefeteren gibt ba§ Sebrbud) üon f a 1) I in ben §§ 14 unb 15.
3 ®a§ in fetner iefeigen gaffung lebiglid) in biejer rein formellen §infid)t roegen ber ad hoc

ftillfd)it>eigenb borgenommenen 3nftänbtgfeit§er>oeiterung als 21u§nal)megefefe bejeid;net loerbcu

fbnnte.
4 Sag franjöfifdje fontorbat gilt (u. s. fjeute allein nod)) in ©lfa6»fiotbringen nid)t aU oer>

einbartei, fonbern nur aU ©ejefeeörecbt auf ©mnb ber Sßublifation 00m 18. ©erminal be§ 3af)rcä X
unb barum aud) mit ben Drgamfdjen 21rtifeln.
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lidje ©efefcgebung f)ert>orgebrad)t fjabcn l
. 3m herein mit ben reid)3gefejjlid)en 93efnmmungen

ftellt fid) ba£ Sanbesftaatsfirdjenredjt gegenwärtig aß bie ootlenbetfte SJcorm in firdjtidjen

fingen bar. £enn regelmäßig beimag bie ftaatlidje 93ormad)t Efjm aud) gur Surdjfüljrung

ju oerljelfen, inbeS baä fonfeffionetle ifrrdjenredjt nur im 3M)men be3 ftaotlidjen gur 2ln»

roenbung gelangen farai ober nur fo roeit, als e§ ber ©taat rüenigftem§ fnllfdjroeigenb bulbet.

33 o n b i e f
e m StaatSfirdjenredjt muß man aljo auSgefjen, roenn

man fid) einen Überbtid über unb einen (Sinblid in bie firdjen*

redjtlidje Sage im heutigen 2) e u t
f
d) e n 3ft e i cf) ü e r

f
d) a

f f e n ro i II.

© e i g e r , Set fird)enred)tlid)e ^ntjalt ber bunbe3ftaatlid)en 2lu§fübrung3gefe(je aum 930593.,

3t. f. !. 9t. LXXXI, LXXXII, 1901—02.

Seine Jpauptgrunbfätje aber finb:

1. 2) i e © e ro i f f
e n 3 * ober ©laubenSfteirjeit. SSon ber am mittelalter»

Iid)en ^wangsfirdjentum feftfjaltenben fattjolifdjen Slirdje nod) tjeute grunbfä&Ud) oerroorfen 2
,

aber aud) ber älteren eoangelifdjen ©ntroidlung nidjt eigentlid) befannt, i[t fie eine unbergäng»

lid)e Grrungcnfcfjaf t ber 2lufflärung 3
,
bebarf febod) ju iljrer Slufredjtertjaltuug, anberö aß eiuft

ju ifjrer (Sntbcdung, nidjtS toeniger als ber religiöfen ©leidjgültigfeit unb bilbet tjeutjutage ben

(Sdftein unfcreä (Staats- unb ShilturlebenS 4
. Sie beftefyt bariu, baß jeber (Sinjclue feineu ©tauben

ober ben SJcangel eineä foldjen ofyne äußere, rcdjtlidje 3r?ad)tcilc befcnnen fanu. Sie notiuenbige

ßrgänjung 5ur ©eroiffenäfreifjeit bitbet unb biäroeilen mit itjr unter bem ©efamtnamen ,,58e»

fenntnisf reiljeit" sufammengefaßt roirb

:

2. 3) i e ® u 1 1 u § * ober ^Religionsfreiheit, roonad) biejenigen, bie ba§»

felbe retigiöfe 93efenntni3 berbinber, e§ in gemeinfamem ©otteiobienft unb in hierfür gebilbeten

33ereinigungen betätigen bürfen.

23 i l b a
,
(Erörterungen unb 23etrad)tungen über ©eioiffenäfreüjeit, 3- f- beutfd)e§ 9?ed)t XI,

1847; © t o f) 1 , Über d)riftlid)e Solcranj, 1855; Werlte, Sie Soleranj nad) fatbolifdjen ^rin-

jtpien, 1865; S d) e u r t, Sa3 9Jed)t be3 93efenntniffe§, in feiner S. tr. 2t.; a a f f e n, 9?eun

Äapitel (§ 55); f a f> 1 , Über ©cttriffenSfreifjeit, 1886; C a u 1 1 , La liberte de conscience, 1897;
R u f f i n i , La libertä religiosa I, 1901; öangfyarb, Sie ©lauben§* unb £ultu3freu)eit nad)

fd)tt)eijerifd)em Red)t, 1888; o. S a t i 8 , Sie Gntioidelung ber SltltuSfieUjeit in ber Schjoeij, 1894;

ßeerteber, Sa3 £ird)enred)t be3 Stantonä 23ern 3
, 1896; ^ e t) r , ©taat unb ftirdje im fianton

St. ©alten, 1900; Sampert, Sie red)tlid)e Stellung ber 2anbe3fird)en in ben fd)toeijerifd)en

Santonen, 1908; Seebolser, Staat unb römifd)*fatf)olifd)e Slird)e in ben paritätifdjen San*
tonen ber Sdjlneij, 1912; 2aurentiu§, 5reu)eit ber 9teligion3übung im Seutfd)en 9kid)e,

St. 3Ji.«2. LXVIII, 1905; ;g a c o b i , Sie 23eftimmungen über ©ettnffenefreifjeit unb religiöfe

Sulbung in ben beutfdjen Sdmfcgebieten, S. 3. f. £r. XIV, 1904; §eimerid), Sie 9Jed)t§»

Oerbältniffe ber freireligtöien ©emeinben in *ßreu6en, 1911 ; 23onet, äßaurt), Steinecfe,
ö. 9i ö b e r , Sie ©eröiffenSfreujeit in granfreid), 1912.

(Sine 9feit)e oon praftifd) roid)tigen 5°^9en ergibt fid) au^ biefen beiben ©runbfreiljeiten.

3unäd)ft bie Unabt)ängigfeit be3 ©enuffe^ ber bürgerlid)en unb ftaatöbürgerlidjen 9ted)te bom
S3efenntni§, aber aud) bie gUlaffung beä 2tugtritt§ au3 ber einen 5Hrd)e, entroeber jum Qtved

1 Sin Oon ber 3entrum3partei be§ beutfd)en 3Reid)§tage§ im £$af)re 1900 unternommener
unb fpäter tnieberbotter 23erfucb, burd) Einbringung eine§ „@nttnurf§ einc§ 9{eid)§gefe^e§ betreffenb

bie greibeit ber 3teligion§übung" ba§ fRexd) ju üeranlaffen, ba§ 2Sert)ältni§ oon Staat unb fird)e

oon fid) au§, roenn aud) nid)t erfd)öpfenb, fo bod) in ben ioid)tigften fünften ju regeln, blieb erfolglos.

Sie Materialien biefe§ foq. ^oteranjantrageä fiefje im 2t. f. f. fr. LXXXII, 1902, LXXXIV, 1904.
* 23iu§' IX. SyUabus th. 77—79, ögl. 15—18, oerroirft roie bie fultuä- fo aud) bie @emiffen§-

freitjeit. „2tllein, roenn einmal in einem Staat mehrere fonfeffionen tatfäd)lid) unb mit beftimmten
9Jed)ten üorrjanben finb unb o^ne ju befürd)tenbe größere Übet nidjt me^r befeitigt roerben tönnen,

fo tabelt bie fatfjolifdje fird)e nad) ben 2Sorten Seoö XIII. bie Regierungen nid)t, roeldie bulben,
baß oerfd)iebene Religionen im Staate beftefjen" (Sägmüller), ja, fie nimmt alle biefe greifjeiten

aud) für fid) in 2(nfprud). Sn le^terer §infid)t Oerfätjrt fie übrigen^ juriftifd) burd)au§ forrett.

Sine 9Jedit§oerroaf)rung fdjließt nidjt au§, baß, roer ben ^ßroteft erhoben bat, fotange ba§ 6reigni§
ober ber 3uftanb, gegen bie ber ^roteft fiel) rid)tet, nadjroirtt, bie für ü)n fid) ergebenben Vorteile
bod) in 2(nfprucf) nimmt.

3 2tm fd)lagenbften jum 2tu§brud gebrad)t burd) $riebrid)§ be§ ©roßen berühmte Verfügung,
baß man jeben nad) fetner gac^on feiig roerben laffen müffe.

4 Sod) gilt fie nid)t, tnie in oölliger 23egriff§oertt)irrung tiielfad) behauptet roirb, aud) innerbalb
ber einzelnen fird)e, felbft nid)t in ber eoangelifd)en, in ber jroar größte SBeitberjigfeit roalten,

ens^ftopäbie ber 3iecbt3n>iffetif(fiaft. 7. ber Jieubearb. 2. äuf(. »anb V. 26
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bes Übertritts gu einer anberen, ober um jtcr) gor fetner angufcbliefcen, unb groar mit ber

SBtrfung, baß Verpflichtungen gegenüber ber üerlaffenen Kird)e 1
nicfjt gurüdbletben, tote benn

aud) ber ©taat g. 93. ber fatholifdjen ®ird)e gegenüber ben Ausgetretenen üor UmtagenüotU

ftrecfung ober ©trafejefutionen beroabrt unb nod) roeuiger ein Drbens* ober SSeifjegetübbe

unb bie baraus entfpringenbe gölibatspflicbt anerfennt. ferner bürfen Anbersgläubige felbft

im militärifcben Sienftoerbältnis nid)t gu aftiüer Teilnahme an gottesbienftlicben §anblungen
einer fremben Äonfeffion (Vrogeffion, tniebeugung üor bem ©anftiffimum) gegroungen roerben.

2lud) bas bürgerlidje (5l)ered)t, bie ftaatlicfje ©tanbesregifterführung, bie Befreiung öom gtoang

gum Vefud) eines ^Religionsunterrichts anberer fonfeffion unb bie ünabbängigfett eines an*

[tänbigen Vegräbniffes oon ber religiösen Stellung bes Verdorbenen geboren hierher. S^atütlicE)

ftnb aber beibe Freiheiten mit SRücffidjt barauf, bafj fie üon einer ©efamtljeit, innerhalb berfelbett

unb nur, foroeit mit bcren $utereffen bereinbar, geroäh,rt roerben, nidjt unbefdjränft. Sie

beftecjen nur bom geitpunft ber sJteligionsmünbigfeit an — bie meiften Sanbesgefe|5gebungen

fe|en als annus discretionis ober Unterfd)eibung»jabr im Anfdjlufj an ein conclusum Corporis

Evangelicorum bon 1752 bas Dollenbete 14., anbere bas 16. ober ein fpdteres —
,

nid)t im

SBiterfprud) gum 9f©t®V. (feine mormonifcfje ober mohammebanifdje Vielweiberei) ober

gu ftaatlidjeu $ftid)ten rote ber allgemeinen 2ßchrpflid)t (feine g-reiheit ober 2lblöfungsbefugnis

für Quäfer), nid)t entgegen ber öffentlichen Drömmg unb tljren allfälligen ^rioilegierungen

(feine Slfhciftenprcbigt auf öffentlicher ©trafte). Slber nur bie ^ntereffen bes oon fonfeffio*

neiler Veftimmthcit losgelöfren ©emeinroefeits unb ber Oon ihm unb um ber ©efamtbeit hüllen

aufgeftellten Drbnung formen als ©chranfen in Vetradjt fommen. Sie ber ^mtehtnelt ^es

(Singeinen ober feiner Vefenntnisgemeiufdjaft angebörigen ©efüble fjot ber ©taat nicht gu

f<r)ü£en. 2Bie bie Auferlegung bürgerlid)er 9f?ul)e aud) für ben Karfreitag unter feinen Um»
ftänben eine Verlegung ber ©eroiffens* unb Kultusfreiheit bebeutet, fo fann gegen Sßallfatjrten

ober Vrogefftoneit, Aufteilung üon Vilbem, Ausftetlung oon Reliquien, Veranftaltungen unb

Sammlungen gum groede erlaubter, uicfjt mit 3tuanS m^ aitberen roiber bie ftaatlidje griebens*

orbnung üerftof3euben SDcttteln betriebener religiöfer ^ropaganba bei Anbersgläubigen nur

oom ©tanbpuuft ber ©tragen«, ©itten», ©efunbheits* ober ©id)erf)eitspoligei 2 aus mit ©ri'.ub

eingefdjritten roerben, uicf)t fcfjon bcsljalb, toeil AnberSglaubige fieb in ihren religiöfen An*

fetjouungen oerletü füllen gu follen glauben 3
; ift es bod) ein §auptüorgug bes moberuen,

namentltd) paritätifd)eu ©taate», bafe unter feinem (Sinftufj bie fonfcffionellen ©cfühle, forocit

fie negatiü=polcmifd)er sJ?atur fiub unb teils auf anergogeue ober erroorbene Vorurteile, teils auf

fünftlicbe Erregung jurilcfgerjen, im Saufe ber Qtit allmäl)lid) gum ©dnoeigen gebradjt roerben.

ff ö f) I e r , Über ben Austritt unb 91u§fd)tuf} au§ ber ftrdje, S. 3. f. ffr. III 1893;

2t. 53. S cl) m i b t , Set StuStritt au§ ber ftirdje, 1893, 9ceue Beiträge jum Austritt auö

ber firdie, gcftfdnift f.
gtiebberg, 1908; W o e i l e r , Sie Austritte au§ ben SanbcS*

fird)en unb bie Stellung ber ffirdje baju, Sttlgem. Ätrdjenbl. LIX, 1910 S. 614 ff.; ßaro, SaS
(preufjifdje) ©efefe betr. ben Austritt au§ ber ffirebe oom 14. «lai 1873, 1911; § e 1 1 nt u 1

1) ,

SBeittäfle ^um beutidjen ©taotSftrcfjenrec^t, 91. b. äff. 9f. XXX, 1913; o. »tänited, £a3
Sloftergclübbe unb feine Dermögen§recf)tltd)e SBebeutung im @eltuug§gebiet beö ^Jreufe. 9l29i.

feit 1900, beitrage j. grläut. b. beutieben 9{ed)t§ Don Saifoiu, XLV, 1901; © e t g e r , Sie <Stel*

hing ber fflöftet unb OrbcnSoexfonen im «©53., 91. f. f. S"r. LXXX, 1900; §obe»@e!ttng,
Sie $Red)t§fäljigteit bet (Ritgliebet religiöfer Drben unb orben-3äl)ulid)er Kongregationen nad)

lanonifdjem unb beutfdEjem Sffec^t, SSreSlouer juv. Sifi., 1903; Joening, Sie 9Jcd)t3ftelluiig ber

Drben unb orbenääljnlicben Kongregationen ber fatbolifdjen ffirdje nad) ftaatlidjem 9?ed)t I

aber niemals auf bie perfönlidie Aneignung unb bie lcl)ramtlid)e Vertretung einc§ ©runbftodl

djriftlidier .^cil^roal rt) -tt nergittet roerben fann.
1 5Benigftcn§ m l) SJerftufj einer gelatffen 3eit; fo in Greußen nad) 9lblauf be§ auf baS 9lu§*

tritt^jaljv folgenben ffalenbeiiaf)re§ bei neimögen^tuerten fieiftungen.
2 Über' bie Gitnnivfung be« 3leicriSöereitt§gefe$eS oom 19. Wpxü 1908 91 n f d) ü 6 ,

^Jreufj.

SSerfaffungäutfunbe (»ot § 57) I ®. 208 ff.
3 9lud) baä 9Heberlaffung§oerbot gegenüber bem ^efuitenorben läßt fid) oom Stanbpunft

be§ foufcffioncll neutralen Staate^ aus uid)t fubjettio unb fonfeffionetl mit ber 9}üdfid)t auf ba§

proteftanttfdie (Smofinben, fonbern einzig unb allein objeftin unb firdienpolitifd) bamit red)tfertigen,

bafe bet Staat al§ Sematjter ber gfriebeniotbnung alleS fernbalten mujj, roaä (mit ober obne
©runb) ben fonfeffionetlcn ©egenfa(5 nod) weiter gu berfd)ärfen unb bie Erfüllung ber ftaat*

lidien Aufgaben gu erfd)Werefi geeignet erfd)etnt.
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C3)enfjd)rift, in amtlidjem Auftrag al» $anbfd)rift gebrudt), 1903; i e f e , 2a3 fatf)olifd)e OrbenS*
roefen nod) bem geltenben 3taatsfird)enred)t, Hnitalen be# Xeutfdjen 9ieid)§, XLI, 1908; ©rauer,
2)a3 fatl)olijd)C CrbenStuefen nadt bapcrifdjem 3taatsfird)cnred)t, 1910; Weuxex, %a$ fatljo*

lijdje Orbenöioejen uad) bem 5Ked)te ber beutfdien 33unbe3ftaaten, 1912; Unger, SJJtiefteteljeti

unb 'JJcöncbSefjen. 9?atur ber Sdjeibttng Don Jifd) unb 33ett, 1910; S a r t o r i u § , Sommentat
jum ^erfonenftanbsgefcf , 1902; $ i n f d) i u 3 » 53 o f d) a n , Sas 9teid)3gefefc über bie 33e*

urfunbung be3 ^erfonenftanbeS unb bie Gljejdjliefeung 1909; 9J öfd), 1)er ÄlertiS unb ba£ Straf*

gefefebud), 1902; kleiner, Sdjrantctt ber MultuSfreirjeit, 3- ?• fd) |D etS- SRedjt XXIII, 1904;

Süngft, Xeuti'cfje SMfcfjöfe unb bie Seerbigttng üott ^rutcftanten, 1904; Stetmann, Sie
öffentltdjen 3ad)en, öitefjener Uniü.-^rogr., 1905; Drtloff, 2eid)eut>crbrenmmg unb Stjdjcn*

beifejjung (Jeuerbeftattung) gegenüber bem 3taatsfird)enred)t, X. 3- f- Är. XX, 1911; 3 d) u l £ ,

$a3 preufjtfdK geuerbeftatttmgSredjt, @ef. dorn 14. September 1911, 1912; 91 u f f) ii u f e r
,

Sie geuerbeftattuttg unb ba3 in Samern geltenbc öffentlid)e, ftaatlid)e unb fird)Iid)e 9ied)t, 1912;

Sod), Jeuerbeftattung unb ilird)enredit, s£farrarcbio V, 1913.

§ 58. Sie qßatitäl.

3)ic S?xittu5frei^eit erreicht iljren ©ipfclpuuft in ber oölligeu ©leidjftellung ber ber*

fötebenen Suite, alfo in ber „ShiItu»g(eict)I)cit". öieroon ift ju unterfdjeiben bie Rarität.

Sföic bie GMeid)f)eit bor bem ®efe£ nicfjt fdjablonenmäßige QMeid)ftellung, fonberu gleidnnäfuge

Sperrung ber bezauberen SIrt, fo bebeutet Rarität uid)t „jebem bas ©leidje", fonbern „jebem

bas Seine". Unb sroar jutiädjft jebem Staatsangehörigen im Staate. fo baf? in bürgerlicher

unb ftaatsbürgerlidjer 93ejiiel)ung oon ("einem 93efcuntnis ganj abgelesen wirb. SDiefe ftaats*

recfjtlicf)e Rarität ift, ttrie bas Obige ergibt, reidpredjtlirf) in ganj 2eutfd)(aub burd)gefül)rt;

Verlegungen rönnen Tjöcfjj'tens' burd) bie Slbmiuiftratiopraris nod) oorfommen. Unb fobann

im Sinn einer 9cid)tad)tung bes 2lllcinbcrrfd)aftsanfprud)S ber einen Äircfje (ecclesia dominms)

gegenüber ben anbeten unb ber SBefjanbhmg aller >Riiigiousgemeiufd)aften famt ihren 9In*

gehörigen als ooneinanber unabhängiger unb fclbftänbigcr JKeltaiousoerbänbe. Sicfc firdjen*

recfjtlidje Rarität oerroirft bie fati)olifd)e itircfje gruubfäMid) l
. Sie nimmt ade rite ©etauften

für fid) in 2(nfprud) unb betrachtet bie eoangelifdjen Sixdjen roie bie 9teligionsoerbänbe ber

3lItfatf)oIifd)en als Seften öon härct'fd)eu Slatholifen. Soroeit bies auf bas innerfircf)(icr)e

©ebiet fid) befcfjränft, g. 93. auf bie 95et)anblung bes Übertritt» ju iljr alö SRucftritt.. t)at ber

Staat feinen 3tnlaf3, eiitäufd)reiten. dagegen muf? er gegen eine ^Betätigung biefer Sluffaffung

nad) aufjen burd) .speranjictjung ju Umlagen, Unteriuerfuug oou s2Watt)olifen unter fatI)olifd)e

Et)eoorfd)riften, 3naufprud)nal)me berfelben burd) bie fatI)oltfd)e Seelforge ober gar 3ur^5

biftion ufro. aB gegen Störungen be» intetfonfeffionellen ^friebenä ebenfo oorgeljen rote gegen

9tefte bon eoangelifd)em Setritortcdi^muä in ©cftalt oou Stuöübung oon ^farr^tiang u. a. m.

§ierf)er gefjort fobann namcntlicfj bie ftaotlict)e ©cfe^gebuug — G®. ^um SJ5©93. 9(rt. 134

läfet bie ^uftättbigfeit ber öinjelftaaten fortbefteI)en — über bie fonfeffionelle @rjtet)ung ber

Mtuber au3 gemifdjten ©I)en. ©ntroebet bleibt, roie nad) älterem gemeinem Sf?ect)t, bie oertrag*

lid)e Otegelung freigegeben, unb finbet in Grmangeluug fold)er eine Teilung nad) bem ©efdjledjt

(93at)ent) ober 6rsiet)uug im 93efenntniö beö 9Sater3 ftatt (Sadjfen, SBürttemberg). Doer e§

ift, Praftifd) unb grunbfä^lid) — gamilieurcd)te periönlidjer Dratur I)aben aud) fonft einen

objeftio beftimmten, ber ^ßarteibeliebung entzogenen @et)alt — richtiger, oertragttd)er Regelung

bie 9red)tägüligfeit oerfagt (Greußen, SBabeu), unb eä entfcfjeibet bann bie Äonfeffion ober

ber Söille beä 95oter§. (Sine au3 ber fteit beö alten SReict)» I)erftammenbe, nie oerfiegenbe Quelle

tntertonfeffionetlen §aber^ bilben bie Simultaneen. Sie beftefjen oor allem an Itirdjen, oft

mit ©loden unb ®irdjl)öfen ctä beren 3ubel)ör, ntdjt feiten aud) an folcfjen allein. 35ie ©runb*

läge bilbet mitunter ein fefteö ^rioatred)töocrI)ältnia (Miteigentum, Eigentum unb binglid)e§

©ebraud)öred)t ober groei bingücfje bgro. obligatortfd)e ®ebraud)jred)te am (Eigentum eineä

©ritten, be§ Staate, einer ©emeinbe). 9Iber roie bas ftaattict)e öffentücr)e 9tecr)t folgen 3JHt*

gebraud) §um größten Seil erft gefefjaffen I)at, fo fiel)t es fid) auef) im Qnterejfe bes fonfeffionellen

griebens oeranla^t, einzugreifen unb ben 9Jcttgebraud) oom @cfid)tspunft ber 9?ed)tsfrtebeuö*

|
$iu§' IX. Syllabus th. 77 roenbet fid) gegen bie 33ef)auptung: Aetate hac nostra non amplius

expedit, religionem catholicam haberi tamquara unicam status religionem, caeteris quibuscunque
cultibus exclusis. 9lud) bieg roirb aber, tno bie Rarität ber fatrjolifdjen 9leltgton§partei Vorteil
bringt, al§ „latente^ Strdjenredjt" ber)anbelt.

26*
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beroafjrung auS in gum Seil abroeicbenber Sßeife gu regeln (2luSfd)luß ber SBerjäbrung, 3?ed)tS*

oermutungen, 9Iuft)ebung burd) Verfügung ber Staatsgewalt auS tootigeilicben ober abmini*

ftratioen ©rünben). Sie ©imultaneen fommen außer in ©djlefien namentlid) im Sßeften bor

(9?t)einproüin5, SBeftfalen, $falg, 9teid)Slanbe), ober aud) in Reffen, in SSaben unb im recbtS*

rl)einifd)en S3arjern, unb groar befonberS gtoifdjen Gsbangelifcfjen unb Äatfjolifen, roäbrenb ba§

^ßraftifdjroerben fatr)oltfd)«oltlatr)oltfcr)er ©imultaneen ein (Srlaß $iuS' IX. com 12. SDcarg

1873 berbinbert tjat. SBaS enblid) bie Rarität im ©inn gleichmäßigen 23erbaltenS beS ©taateS

gegenüber ben SteligionSgefellfcbaften anlangt, fo tfi nidjt gu überfeben, baß geroiffe bon ibnen

wegen ibrer gefd)id)tlid)en 23ebeutung, unb weil ifjnen bie ©roßgabl ber ftaatlicben Untertanen

angebört, eine ^ßrioilegierung gegenüber anberen, abfohlt ober am £)rt weniger wichtigen wobl
berbienen. Unb ebenfowenig barf außer adjt geladen werben, baß ber ©taat gegenüber einer

SHrdje wie ber fatbolifdjen, bie feiner ©ouoeränität unb Stircbenbobeit gwar notgebrungen

braftifd) mebr ober weniger fid) fügt, tbeoretifd) aber unb, wo ifire Sücadjt bagu auSreidjt, aud)

braftifd) fie bestreitet, unmöglich, fidt) ebenfo [teilen fann roie gegenüber ber eoangelifcben, bie

feinen Slnfprucf) auf äußere SKacijt ergebt unb beSbalb ber ftaatlicfjen ©ouoeränität, fotauge

nur baS innerfird)lid)e ©ebtet unangetaftet bleibt, üöllig fid) unterorbnet 1
. greilid), je mebr

bie eoangelifdje ®ird)e auf eigene güße geftellt wirb, unb breSbr)terial=frjnobale Organe bem
©ummebiffobat beS SanbeSberrn gegenüber gur ©eltung gelangen, um fo et)er roirb aud) eine

auSgebilbete ©taatSauffidjt gegenüber ber ebangelifeben tirdje notwendig. Sodj felbft nach

größerer SSerfelbftänbigung, als fie §urgeit erreicht ift, würbe angefidjtS beS gefjtenS eines pxin*

gibiellen ©egenfafteS niemals baSfelbe SJcaß bon ©idjerungSmaßregeln roie gegenüber ber

fatholifdjen ®ird)e, g. 33. bei 33efe|ung ber firdjlidjen ©teilen, erforberlid) fein. 2lnberfeitS

erfdjeinen freilief) aud) ber letzteren gegenüber regelmäßig nur nod) 2tbroet)rmaßregeln unb

Sfebreffalien gegen bereits erfolgte Ubergriffe als guläffig. S3orbeugungSmaßregeln müffen,

Wenn anberS nid)t bie burd) bie ÜtedjtSftaatSibee unb baS ©elbftüerroalrungSüringiü für bie

faifjolifcfre Äircbe gerabe fo gut roie für jeben anberen S3erbanb im ©taate geforberte ©elb*

ftänbigfeit im ©ebtet ber inneren Slngetegenheiten gefäl)rbet roerben fotl, auf biejenigen gälle

befdjränft roerben, in benen eine anbere ©idjerung nidjt möglid) ift, unb fie müffen fo befefjaffen

fein, baß eine materielle 5Mnfung firdjlidjer $ntereffen bamit nicrjt berbunben ift (SSorbilbung

ber ©eiftlicben gwar an Unioerfitäten, aber unter 23erüdfid)tigung ü)rer fbegififdjen 33ebürfniffe

aud) auf außerttjeologifdjem unb auf braftifdjem ©ebiet; 23efd)ränfung unb 9luSroaf)l 2
, aber

nidjt 2luSfd)luß ber Drben).

§ i n f cf) i u § , Staat unb Strebe (§ 55) unb fr. IV § 220; 93 e r) f d) 1 a g , Das breußifebe

$aritätSbrin*ip, 1886; f afjl, Über Rarität, 1895; Dractje, Rarität, Imparität, 1892; kleiner,
Sie ßntroidlung ber Rarität in ber ©djweij, geitfdjr. f- fdüoeij. SRedjt XLII, 1901; 9?iebner,
®ie Serpflid)tung ber Äatbotiten ju Abgaben an ben eoangelifd)en tüfterlebrer ju ged)ingen,

©utad)ten, 1906; greifen, ®er fatf)olifd)e unb proteftantifdje ^farrgirang unb feine Öuftjebung

in Öfterreid) unb ben beutfd)en ®unbe§ftaaten, 1906; ö. <B d) e u r I , ®a§ t>äterlid)e SRed)t in betreff

ber fonfeffionellen ©rjiebung ber Ä'inber, in feiner ©. fr. 91.; ©artoriuS, 2>ie religiöfe Sr*

jtebung ber Äinber au§ gemifdüen Sben nod) bat)erifd)em 9?ed)t, 1887; ^übler, S)te religiöfe

(£räief)ung ber finber au§ gemifd)ten ©ben, 1888; f. @d)mibt, "Sie fonfeffton ber finber

nad) ben 2anbe§red)ten im ®eutfd)en 9}eid), 1890; © e t) 1 i n g , ®ie religiöfe Grrjietmng ber

S'inber, 1891
; % 1 e t n e r , Die religiöfe erjtebung ber finber, 3eitfdir. f. febtueij. Ü?ed)t XXXIVf

1893; ^abermann, ®ie fonfeffton ber finber au§ gemifd)ter etje, 1895; f a f) 1 , ®ie fon*

feffton ber finber au§ gemifd)ter 6I)e, 1895; ö. ^uffaref, Die religiöfe graietning ber

finber nad) öfterreid)ifd)em SRed)t, ©riint)ut§ 3eitfd)r. XXIII, 1896; £> r 1 1 o f f , Die fonfeffion

ber finber au3 gemifditen (£t)en, D.^.f. fr. VI, 1897; W i
ft

e , Die religiöfe 6rjiet)ung ber

finber, D. 3. f. fr. VIII, 1898; @ e i g e r , Die religiöfe (£rätei)ung ber finber im beutfd)en

9fed)t, 1903; © d) ro a b
, 3ur ^rage ber religiöfen finberer^ietjung, 2üb. jur. Diff., 1906;

©üttler, Die religiöfe finberergietjung im Deutfd)en 9Jeid)e, 1908; f rapp, Die religiöfe

1
91uf ber anberen ©eite ift e§ nur natürlid), baß ber9Red)t§fd)uft beä§ 1669?©t©93. einer fird)e

roie ber fatbolifdjen, bie begrif flid) 9Jed)t^fird)e ift unb be§t)ilb für 5Red)t§öerleftungen überall 9lngriff5*

flädien bietet, in fjöberem 9Kaße gugute fommt atö ber eoangelifd)en, roeldje, gerabe tueil fie bie

©otte^üerebrung lebiglid) „im ©eift unb in ber $3at)rf)eit" anftrebt, für bie 9?egel auf ben ©diuft

burd) ben ©trafridjter r>er^td)ten muß, aber aud) ganj tootj! fann.
a SBie j. 93. bei ber Sfftditjulafiung ber ©efcllfdiaft ^efu, in ber fid) banaä) einfaefj bie reguläre

ftaatlidje Drben§bot)eit betätigt (Ogl. § 57 ©. 400 91. 3, ©. 402 91. 3).
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Grjiebung unehelicher finber nad) batterifdjem 3taat3rird)enred)t, 91. f. f. fr. LXXXIX, 1909;

gaufer, Sie fonfeffion bet finber in SBürttemberg, ©. 3. f. fr. XXI, 1912; feilet,
ißeligiöfe finbererjiebung nad) babifd)em $Red)t, 1913; Sefjling, Über fird)lid)e Simultan-
öerhältniffc, 91. f. off. 9ted)t VII, 1892; S d) o e n

, $feufftf$e3 fird)enred)t I (§ 48, 3) § 15;

£ a m p e r t
, 9lufhebung be§ Simultaneum§ auf einfcitigen Antrag nad) fdjroei^erifdjem Staate

fird)enred)t, 91. f. f. fr. LXXXV, 1905; 3 d) m i 1 1 ,
Simultantird)enred)t im ©roßhetaogtum

93aben, 1909; Wirbt, fampf um bie eiifabetrj!ird)e in Warburg (§ 42) unb bie bort an-

geführte Sit.

§ 59. Das Snfiem ber Slaotsfitöjctt^o^eH im citijelncn 1
.

3urgett ftet)t öon ben größeren beutfcfjen Staaten nur nod) Stovern infolge ^Beibehaltung

be§ 9ieligionSebift3 2 öom 26. 2Jcai 1818 (im 3ufammenf)ang mit bem gleichfalte aufrechterhaltenen

Äonforbat) auf bem ©tanbpunft be3 gemäßigten, interfonfeffionetlen ©taatSftrchentumS. Die

übrigen Staaten finb (Greußen 1848, Stoben 1860, SBürttembctg 1862, Reffen 1875, ©adjfat

1874) ju bem ©tjftem ber ftaatlidjen Äird)enl)ot)eit ober — ba bie ®ircf)enf)of)eit aucf) ju ben

SBeftanbteilen bes> ©taatsfircf)entum3 gehört — beffer §u bemienigen ber bloßen ©taat§fird)en-

tjocjeit übergegangen. Doch h<*ben fie e§ mit berfcfnebener (Snergie unb in berfcfnebenem SJcaße

burcf)gefül)rt 3
. 2Iud) ift ju beachten, baß nidjt ba§ einzelne ftaat§fircf)enrecr)tlicf)e ^"ftitut,

fonbern ber 3ufam™eüf)ang, in ben e» gerücft ift, unb bie SSebeutung, bie e§ in ihm erhält,

ben ßharafter be3 jeweiligen ©taat3fird)enrcd)ta aufmachen, ältere Einrichtungen finb üietfacf)

übernommen loorben, haben aber in ber neuen Umgebung einen beränberten ©inn erhalten

unb finb bemgemäß ju oerftetjen.

Die ®ird)enf)ol)eit — richtiger 9teIigion»t)ot)eit, weil bamtt bie §otjeit§recr)te über alle

JReligionigefellfcfjaften begeicfjnet werben follen — ift nichts anbereä als bie ben 9teligion§=

oerbänben jugefehrte ftaatlidje ©ouoeränität, alfo ber ^begriff ber unberäußerlid)en, bon

ber Slnerfennung burcf) bie ^Betroffenen unabhängigen §oheit§recf)te be§ ©taateS über alle

üteligümägefellfdjaften in feinem ©ebiet. Qnbem ber ©taat fid) auf biefe §or)eitsrecl)te (iura

circa sacra) befcf)ränft, eriennt er implicite ba3 SSorrjanbenfein unb bie DafeinSberedjtigung

einer fird)licr)en ©onberfpf)äre an, bis ju ber feine tjödtjfte ©eroalt heran-, in bie fie aber nicht

hineinreicht. Dies? fachliche ©onbergebiet wirb gebilbet burch bie sacra interna (§. 93. Sefjre

unb ©otteSbienftorbnung 4
, rein firdfc)Uct)e ©efe^gebung, innere «Seite ber $mteröerwaltung,

Slufrechterhaltung ber ®ircf)enorbmmg mit rein firdjlicr)en 9Rttteln) ; in ihm herrfdjt bie Kirchen-

gemalt' (bei ben @oangelifcf)en ius in sacra), wärjrenb bie Staatsgewalt nur bie weltlichen (@he-,

<Sct)uI=, 2lrmen=, 23egräbnu>wefen) unb bie gemifdjten (Kircfjenbermögen, Jirct)Ucr)eä ©enoffen-

fcbaftSwefen, Slußenfeite be3 $mterwefen§) ^Beziehungen ber 9teligion3gemeinfd)aften fiel) unter-

orbnet unb unter möglichster Schonung ber firdt)lidt)ett ^ntereffen beherrscht.

UJiebnet, 93egriff ber innerfirdjlidjen 9Ingelegenheiten (§52); Sartoriu§, Sie
öffentlidjen milben Stiftungen ju ^franffurt a. W., 1899; §. ^eimberger, Sie fonfeffionell

befd)ränftc weltliche Stiftung unb ihre Verwaltung im ©roßherjogtum 93aben, Stuft, fr. 91.,

91. 1907, Sie SSeränberung beö Stiftung3jwed§, 33enerle, Seutfd)red)tlid)e Beiträge VIII, 5,

1913; Ambrosini, Trasformazione delle persone giuridiche I, 1910; ügl. bie Sit. jtt § 39, 2.

3m einzelnen gehört gu ben Kird)enhoheit§red)ten

1. bie 3 u ^ a ff un 9§befugni§, ius reformandi ber ©egenroart. Diefe§ Stecht

enthält einmal bie S3efugni§, über baä £)b ber 3ulaffung §u entjcheiben. (Sinen 9Recht3anfprucf)

1 ©eroiffe ftaatötird)enrechtlid)e 93eftimmungen werben beffer
im 3 u l arnmenhang mit bem betreffenben fonfeffionellen firdjen-
redjt öorgetragen. Sie folgen unten bei biefem, unb jroar, bamit e§
in fhftematifcher ©efd)loffenheit bärge ft eilt roerben fann, in 91n-
merfungen, tro|bem ba§ in ihnen enthaltene 9ted)t, roie oben S. 401
bemertt Würbe, tatfäd)lid) oorgeht.

8 3 tt)eite 93eilage jur baprifdjen Sßerfaffung oom felben Saturn.
* §ür 93raunfd)roeig ügl. jcfet bie ©efe§e oom 29. Sejember 1902 unb 20. 9D?ai 1908, für

9Redlenburg-Sd)roerin bie 2SSD. oom 5. Januar 1903 (abgebrudt S. 3. f. fr. XIII, 1903, XVIII,
1908 unb 91. f. f. fr. LXXXIII, 1903, LXXXVIII, 1908).

' Sem Staat§fird)entum gehört an unb mit fird)tid)er Selbftoerroaltung untierträglid) ift

bie jurjeit nod) in 93at)ern unb (Slfaß-Sothringen, aber aud) in Sad)fen ftaat§firchenred)tiid) be*
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auf gulaffung *)at ^eute ^itdje oem ©taat gegenüber. Sßoljl aber ift e§ ein ^ßoftulat ber ftaat«

lidjen SRedjtSibee, baft im ©taat roie Berbänbe überhaupt, |o aud) (olcbe gu religiösen groeden

gugelaffen roerben. Sßeiter aber enthält ba3 ntoberne ius reformandi bie Befugnis, über ba3

SBie unb über bie Sßirfung ber ^ulaffung gu beftimmen, b. h- bie ©tellung beS gugelaSfenen

9teIigion3berbanbe§ im ©taate gu normieren; e§ ift redtjt eigentlich ein ius reformandi privi-

legia, um jenad)bem bie gugelaSfenen mit Borred)ten auSguftatten ober nicht. 3Jcit bloßen

SfteligionSbereinen, bie nur nad) ben ©runbfäjäen beS gemeinen BereinS= unb BerfammlungS»
red)teS gu gemeinfamem ©otteSbienft fid) bereinigen \ beschäftigt fid) ber ©taat in ber 9tegel

nid)t. $ur 5ReIigionggefellfd)aft
2

roirb bie Bereinigung, roenn Sie bie SRecrjtöfätjigfeit erlangt

unb fid) organifiert. SaS ift febod) nad) B@B. § 61 im ©ebiet beS ^riüatred)t3 nur möglich,

falte bie Berroaltung3bel)örbe gegen bie Eintragung feinen (Sinfprucf) ergebt (berfappteS, auf

bem 9teformation3recf)t bafierenbeS SlongeffionSftiftem), ober, roo — roa§ nad) 6©. 9lrt. 84

aud) roeiter gutäffig — lex specialis »erlangt roirb (^ßreufjen, £)lbenburg), roenn ein ©eSei? bie

3ted)t3fät)igfeit berleifjt (offenes ^ongeffionSftiftem). SM! ber @igenfd)aft als SieligionSgefell«

fdjaft öerfnüpfen fict) aber aud) geroiffe reid)S= unb lanbeSrecf)tlicf)e folgen öffentlicher 9catur,

ber ©cfjuts beS § 166 9i©t©B., Befreiung bon ber ©inquartierungSpflidjt für bie gotteSbienft*

Iid)en ©ebäube, ÜJcidjtherangiebung ber ©eiftlidjen gum Sienft bei ber Sßaffe, Freiheit oon

bereinSpoligeilid)en Befdjränfungen. Site hödjftpribilegiert enblid) erSd)eint ber 9?eligionS*

berbanb bann, roenn er als ^SerSon aud) beS öffentlichen SftecfjteS, als firdje im ©inn beS

beutfdjen Staatsrechts anerfannt roirb. 2)aS fann natürlid) nur burd) ©efet} gefdjeben. ©o
erflären g. SS. in Breu^en, Bauern, SSürttemberg, Baben, §effeu ftaatlictje ©efe|e bie tfjrift*

lidjen Äirdjen, alSo bie eüangelifdje 2anbeSfird)e unb bie römifd)=fathotifd)e, für priöilegierte

unb für öffentliche Korporationen 3
. S)iefe le^tere Bezeichnung Stammt auS ben Reiten ber

§errfd)aft beS SMlegialfrjftemS hei- ©ie ift nid)t Sehr glüdlid); benn roenn irgenbein Berbanb,

So ift eine chriftlicfje Äirct)e mit bem ihr oon au^en eingepflangten, fie beherrfchenben Sßillen

eine SInftalt, auch °ie eüangeliSdje ®ircfje, trojj neuerlicher ftarfer ®urd)fetnmg ihrer Drgani«

Sation mit förperfcfjaStlichen Elementen. Unb Sie bat obenbrein in neuerer $eit burch Ber=

flüdjtigung beS gugrunbe liegenben Begriffs erf)eblidj an Beftimmtheit eingebüßt. SDran

roirb jebod) Sagen bürfen, burd) bie Beilegung öffentlicher ÄorporationSqualität roerbe aud)

für bie Stirdjen beren ©ogialredjt in baS ©ebiet beS an fid) nur bem ©taat eignenben öffent*

liehen SRedjteS erhoben. SDaS hat gur %olQe, baft ihre nad) i?ird)enred)t ohne roeitereS gegebene

obrigfeitlicf)e ©eroalt nunmehr ftaatlid) anerfannt, bafj it)r al§ foldjeS fdjon obnebieS üorr)anbeneS

Sfledjt nunmehr bem Staatlichen gleidjgeroertet unb als autonomiSd)e ©ofeung Staatlich frei»

gegeben roirb, roenn aud) nidjt notroenbig in allen feinen Seilen. ©3 bebeutet ferner bie ©in=

räumung oon ©ife unb ©timme in ber fianbesbertretung (I. Cammer) an bie ©pir^en ber fircf»=

lid)en Bel)örben, bie Bel)aublung ber Liener ber fird)e groar nid)t al§ ftaatlid)er, roohl aber

fteljenbe S3efugni§ ber Sanbe^herren, bie 9lbr)alturig öffentlidier ©otteSbienfte unb ®antfcfte

anjuerbnen.
1 3um 95eifüiel bie S!eutfd)fatbolifen in ^keufecn unb 58abern, in letUcrem aud) bie 91lt»

fatholtfen, bie grüingianer unb ^etl)obiften in ^reufjen, Sad)fen, SBürttemberg, bie 91ltlutberaner

in 33aben.
2 Greußen j. SS. bie 9lltlutl)eraner unb iperrnbuter, aud) bie S"ben; in 33abem unb

Sadjfen ebenfalls bie Suben; in 33aben bie 2)eutfd)fatboliten; 83 e n a r t o , ®ie öctmögcnStcc^t<

liebe Stellung ber ifraelitifcben fultu^gemeinben in 33at)em, 1893; £eimberger, ®ie ftaatö*

firdjentedjtlidje Stellung ber Sfnidlite" in 33at)ern 2

,
1912; Sannen roalb, Sie red)tliclicn

8Sert)ältniffe ber Quben in Hamburg, 1911; SSablbau^r Sie 9?cd)t#SteUung ber ifraelitifdicu

fultuggemeinben im red)t§rbeinifd)en 33at)ern, 1912; 33 e r l i n e r , Sie ftaat§firrf)enred)tlid>e

Stellung ber ifraelitifcben 9teligion3gemeinben . . . Sübbeutfd)lanb§, ©iefjener jur. S)iff., 1912;

SS o l f f , Sa§ 9kd)t ber ifraclitifd)en 9teligionägemcinfd)aft beä ©roßt). 83aben, greiburger 9lbb.

22. 1913.
3 Sie fog. SUtfatboltfen, bie ba§ 8?atifanum nid)t anerfennen, roerben in 83aben feit 1S74

öon ©efefee§ tnegen toeiter al§ fatlioliten bel)anbelt, fo bafj il)nen ber Witgenufe am fatt)olifdieu

Sitdienöermögen jufteht. Sie lefetere praftifdjc g-olgemng tjat 1875 aud) bie preufeiferje ©efe|«
gebung gebogen, inbe§ in Reffen tnenigften§ bie 33rarj3 benfelben Stanbpunlt einnimmt. Siehe
bie Sit. ju § 43 unb für Öfterreid) nod) ü. §uffaret, Ebercd)tltd)e fragen ber öftencidiiidu-ii

2llttatbolifen, 91. f. f. fr. LXXXIII, 1903. %n 83aben fommt übrigen? aud) bem orgamjicrten

^ubentum befd)räntte öffentlid)e SorporationSqualität gu.
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alz öffentlicher 93camter (jebod) nid)t, 93aben aufgenommen, alf folrfjer im Sinne be§ 9iSt©93.

§§ 31, 2, 359), bie juriftifdje <J>erföulid)fcit, tuenn nid)t ber ©efamthrdje, fo bod) ber einzelnen

inrdjcnforper (93i*tümcr, ftapitel, Pfarreien, ftirdjgemeinben unb fircf|lid)eu ©cnoffcufd)aften '),

enblid) bie ©eroäfjruug bef roeltlidjen 91rms für bie 9Sollftreduug ber Si^ipliunrerfenutniffc

unb 9Ibgabenforbcrungen. 9lubcrfcit5 äußert ef fid) in einem gefteigerten 9Iuf}id)tercd)te.

Singer, 3ur ftrage bei ftaatlidien £berauffid}tired)ti, ©. 3. f. Sr. V, 1895, VIII, 1898;

Scftoenborn, Tai €berauffid)tired)t bei Staatei im mabernen beutfdieu Staatircdn, 1906;

0. 93 n i n , *Jkaftifd)e 33ebcutung bei i. r. (§ 45); © r e i f f
, Tai ftaatlidie 9?cfpimationiredit,

(Srlanger jur. Tin"., 1903; $infd)iu8, Staat unb Siird)e (§ 55); SRofiu, Tai 9ied)t ber öffent-

tid)en ©enoffenfdiaft, 1886; Hertmann, Über bie Stellung ber 3Jcliguinigemnuid)aften im
Staate, 1849; S l) m , Tai S8erf)ältniä oon Staat unb ftird)e, 3. f. fir. XI, 1873; tfürftenau,
Über bic Befreiung ber Tienftgrunbftütfc ber Oieiftlidien »011 ber ©cmciubegruubfteucr im ©eltungi«

gebiet bei ^reufc! 9111g. Sanbredni, geftgabe f. |>übler, 1905.

2. ©egeuübet ben religibfeu Korporationen, insbefonbere aber gegenüber ben quatifi--

jicrten 9ietigionsfürpcrfd)aftcn ober Kirdjen im Sinne bef Staatered)ts rcid)t nämlid) bie

gcroörmlidjc SBerctnöoitfftcfjt nid)t auf. £ie prioitegierten Kirdjen muffen fid) alfo, ba befoubere
sJ{ed)te aud) befoubere s£flid)tcn bebingeu, eine tueitgehenbe 91 u f f i ri) t gefallen laffen (ius

inspiciendi cavendi). Sie nufsert fid) in einer Sluflnf)! oon Kontrolle, 9lbrocf)r*, SJcitroirfungf*

unb 93orbeugung$cinrid)tuugen. So bürfen ^is^ipiinorerfcimtniffe gegen ©eiftlidjc, gegen

bie, anbers alf gegen fiaien, auf ^-rcü)cib> unb ©elbftrnfcu, jebod) nur in befonberer gorm
(Sßerroeifung in ein ftaattid) bcauffidjtigtcö Semeritcnbaus auf für^ere Qtit) unb in bcfd)ränftcr

£)öf)e erfannt toerben fann, nur oolljogcu roerben mit bem Sillen bef Verurteilten (Greußen,

Reffen) ober bloß, roenu fic oon ber Staatsbet)brbe für oollftrcdbar erflärt finb. ^n 93at)eru,

Sad)fen, SBürttemberg unb Reffen ift außerbem nod) bic 93cfd)toerbe rocgeu 5)}ißbraud)ä ber

gciftlicfjcn 9lmtögcroalt (recursus ab abusu) an bie Staat3bel)brbc im Jyall ber Übcrfdjrcitung

ber Scfjranfen ber fird)lid)cn Strafgeroalt gegeben. 9lud) bic Crbensauffid)t get)ört f)ierf)cr.

9tlf 9lbroeI)rmaßrcgeln fommen in 93etrad)t getoiffe Strafbeftimmungcn, 5. 93. bei ftaat«fird)en=

redjtsroibriger 9imterbefctumg gegen ben Stollator unb ben Ernannten (Greußen, 93aben, §cffen)

ober bei Trauung of)uc 9cad)tueif ber Gf)efd)ließung (ügl. <ßSt©. § 67 mit 6®. jum 93@93.

9trt. 46 III), bei ÜDcißbraud) bef geiftliffjcu 9lmtef ober ber gciftlidjen Stellung jur ^riebenf*

ftörung (9RSt©93. § 130 a), roeiter (in 93at)crn nad) gefetjlidjcr (Srmäd)tiguug aud) für Gin*

fommen, ba£ auf priüatrcd)tlid)cm ü£itet berul)t?) bic Semporalienfpcrre, b. I). bie ©inbetjaltung

be§ Dom Staate I)crrül)renben 9Imtöeinfommcnö renitenter ftirdjeubieucr. 911s SDiitroirfungf*

red)te fommen in 93etrad)t bie 93efugniffe ber Staatfbefjörbe jur ©enebmigung ber Grrid)tung

unb 93cränbcrung üon Äird)enämtern, ferner bie pofitioe (93ar)eru) ober bloß negatioe

9)citroirfung (Ginfprucfjörcdit nad) 9tn^eige, uamentlid) bei ^farramtfbefetmng, in Sad)feu,

SSürttemberg, 93aben, Reffen, Greußen) bei ber 93erled)ung oon firdieuämtern, ju ber

nod) bic Slufftelluug üon geroiffen 93orbebtngungen fommt (Q;ubigenat). Sine 93orbeugungf=

maßregel enblid) follte baf plaget 2
fein, b. I). bie 93cfugui* gu oorgängiger Prüfung lixdy

lidier (aud) päpftlidier) ©efetigebungfafte mit 9cid)ligfeitöroirfuug für ben gatl nid)tgenet)migter

93eröffentlidiung. ^n 93at)ern gilt ef für alle firditicfjen 93crorbnungen, anberöroo, s. 93. in

Sadjfen, SBürttemberg, 93aben, Reffen, nur für fold)e, bie in bürgcrlid)e unb ftaatfbürgerlid)e

SBerfjältniffe eingreifen. Greußen ift e§ unbefannt, ofyne Sdjaben für bie ftaattid)e Autorität,

ba ef, roie bie Grfal)rung leljrt, bie 93eröffentlid)ung unb 9ßirffamfcit fird)lid)er Moniten bod)

nid)t berf)inbern üermag, roolil aber bem Staat unter Umftänben unnü^e 9?erlegenl)eiten

bereitet, fo baß eine befoubere ftaatlidje 9Seranftaltung für bie felbftüerftänblidje In"trgerlid)e

9Sirfungs(ofigfcit öon Kirdjengefe^en, bie ftaatlid)en gutüiberlaufen, beffer unterbleibt. SDer

eoangelifdjen Kird)e gegenüber ift, ba ber Sräger if)ref 5Hrd)enregimentf gugleicf) Staate»

1 (£ntfd)eibung bei fammergeriditi, 1. gioilfenat, öom 9. ftoöember 1905, 2). 3. f. fr. XVII,
1907; ftatjl, "Sie errtd)tung üon §anbel§gefellfd)aften burd) 9Jeligiofe, 1900 (aud) in ber berliner
geftgabe f. Wernburg); Kuno, ®er griuerb ber juriftifdjen $erfönlid)feit feiteni ber Drben
unb orbeniäbnüd)en ©enoffenfd)aften ber fatf)olifd)en fird)e nad) bem im S)eutfd)en 9Jeid)e gel«

tenben 9Red)t, Seipstger jur. S)tff., 1908; ©tefe, fatfjolifdiei Drbeniroefen (§ 57); 21 n f d) ü ,

^reufeifd^e 33erfaffungiurfunbe (Oor § 57) I S. 254 ff., 257.
2 SSermorfen burd) ba§ öatifanifdje S'onjil in ber bogmatifdjen fonftttution Oom 18. %üli 1870.
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überhaupt, in ©eftalt einer borgängigen ftaotS» (ebentuell fultu§*) minifteriellen (Srflärung

barüber, ob bon ©taotö tuegen etroaS gegen nod) nidjt bercffenttid)te firdjlidje ©efefce ju

erinnern fei ober nid)t, ein roirffame§ ^ßräbentibmittel gegeben.

$ a u d , ©tubte über ba§ placetum regium, 1889; leuiet, Ser 9#obernifteneib unb ba§
baberifd)e ^lajet, 1911; gi^mann, Ser recursus ab abusu (§ 39, 2); Ä a t) 1 , Über bie

Semporalienfperre, 1876, Sie beutfdjen 9Imortifation§gefefee, 1879; SR eurer, Sa§ batjerifcfje

9lmortifation§red)t unb feine 9Jeform (oud) in ben 331. f. abminiftr. $raji§), 1899; ©etger,
Sie fteugeftaltung ber baberifdjen 9lmortifation§üorid)riften burd) bo§ 586)33., 91. f. f. fr. LXXX,
1900; 0. 33 o r r i e 3 , Sie (SrroerbSbefcbränfungen ber manus mortua in $reuf$en bis jur Surd>
fübrung be§ 93@33., Seidiger jur. Siff., 1904.

Griffet ^Ttt et.

§)a$ fatf)olifd)e $ird)enred)t

91u£ser ben ju Sit. 1 aufgeführten Sebr* unb £anbbüd)ern bebanbeln ba§ fatf>oli^c3£)e Sirctjen*

red)t allein folgenbe, au§nabm§lo3 bon fatbolifdjen SSerfaffern berrübrenbe SSerfe: Villips,
fird)enred)t I— II », III—VII unb VIII 1 (üon 33ertng) 1848—89; ©Uber na gl, £etjr*

bud) be§ fatbolifdjen fird)enred)t§ 1903; &ergenrötber-*$olIroed, Sebrbud) be3

fatbolifcben $ird)enred)t§ 2
,

1905; Sä mm er, ^nftitutionen be§ fatbolifdjen Äird)enred}t§ s
,

1892; ü. S d) e r e r I, II, 1886, 1898; feiner 6
, 2 33be., 1912 f; AndrS-Wagner, Dic-

tionnaire de droit canonique 9
, 1894 ff. ; Dubai let, Cours complet de droit canonique et

de iurisprudence canonico-civile I—III, VII, VIII, XII—XIV, 1896—1902; Wernz, Ius

decretalium, I s
,
1913, II—IV 1

,
VI, 1906—1913; ©ägmüller 2

, 1909; Daring, ©runbgüge
be§ latrjoltfdjen tird)enred}t§ I—III, 1906—1910. 9lu3tänbifd)e 3eitfd)riften : Analecta iuris

pontificii, 29 93be., 1855—1891, bann fortgefefct al§ Analecta ecclesiastica, 19 33be., 1893—1911;
Le canoniste contemporain, feit 1878, biä jefet 36 33be.; Nuntius Romanus, 1882—1905, auf»

gegangen in ben Acta Pontificia (§ 61). Revue canonique, 1896 ff.

€rfie$ Kapitel.

©ie 9ledjt$quellett*

§ 60. ^eilige Sdjtift unb Irabtiton.

Sie §eilige ©d)rift in ber bom Strienter Äongil für autljentifd) erflärten lateinifdjen

Raffung ber SBulgata ift bie Jpauptquelle be3 unabänberlidjen ius divinum (positivum), roie

benn auf tf)t, nad) fatrjotifdjer Seigre, ber ©runbftod be3 fird)lid)en SSerfaffung§re(r)te^ in3»

befonbere ber päpftlidje Primat unb ber ©piffopat, rurjt. Unabänberlidjeö göttlidjeS 9ted)t

ergibt aber aud) ein Seil ber Überlieferung, nämlid) bie fonftigen, bon (Er)riftu3 münbüd) ge*

gebenen unb burd) bie Äirdjenbäter beglaubigten foroie burd) ben ^eiligen ©eift geoffenbarten

Slnorbnungen, fogenannte traditio divina. SDer anbere Seil, bie traditio humana, unb groar

bie apoftolifdje (apostolica) ober eine fird)lid)e (ecclesiastica), fdjafft lebigtid) ius humanum,

ba£, mag e3 nod) fo grunblegenb unb atteb,rroürbig fein, bom fircf)Iid)en ©efe&geber abgeänbert

roerben fann.

© d) n e i b e r , Sie Sebre bon ben Stird)enred)t§quellen 1892; & ü b I e r
,
Äird)enred)t3«

quellen (oben ©. 279); $ a c o b f o n , Über ben gefefelidjen ßbarafter be3 römifcben Statt)olijiSmuS

unb bie 9Iutorität ber Sq. ©djrift, Q. f. fr. VII, 1867; © t e f f e r t , Sag SRedjt im 9?euen Sefta-

ment, 1900.

§ 61. Äon3ilsbcfd)Iüffc unb päpftltdje ttrlajfc.

Unter bem eigentlid)en ®ird)engefe|$e3red)t fteljt nod) fyeute obenan boJfenige be^ Corpus

iuris canonici, bon bem freüid) ein großer Seil nid)t mel)r gur 2tntuenbung gebrad)t »uirb ober

roerben fann, fo baft e§ al§ bauernb ober borübergeb,enb rutjenbe^ („latente^") Stird)enrcd)t

erfdjeint. ©en ©egenfa^ baju bilbet ba§ nod) aftuelle, ben fanonifdjeu ©runbfä^en eut»

fpred)enbe ^ird)enred)t foroie bie vigens ecclesiae disciplina, bie temporum ratione habita
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mit cmSbrücflid)er (j. 83. in Slonforbaten auSgefprocfjener) ober ftillfdjroeigenber (tolerare ober

btofe dissimulare) ^Billigung beä ©efcfcgeberä baä unpraftifd)e prinjipielle SRecfjt milbert fyxv.

erfefct. 23on neuerem Sonjitiarrecbt tommen nur in 33etrad)t bie 23efd)lüffe, befonberS bie

gteformbefrete ber Srmobe oon Orient (§ 37) unb bie bogmatifd)en, aber oucr) für ba3 9?ec£)t

bebeutfamen be§ 93atifanum3 (§ 43).

2 ä m m e t , 3ur Äobififation be§ fanonifd)en 9icd)t§, 1899. 93riDatatbeiten, bie ba3 aftuelle

fatbolifd)e $Htd)ented)t in ^aragtapben tobifigieren, Don: be 2uife, 1873, ßolomiatti,
I—VII, 1888—1902, Rillet, 1890, e j j a n i , 1893 ff., 2) e 8 b a t) e § , 1895. Über bie Äobi*

fifation beä tanonifcrjen 9?ed)t§ unb bie bafür eingelegte Üommiffion f. §§ 43, 69. e ti b e n *

bauet, Vigens ecclesiae disciplina, 93erl. jur. 'Siff., 1897, unb D. 3. f. St. VIII, 1898 (baju

»iebetlad, «. f. !. ftr. LXXVIII, 1898, <S. 198 unb 870); $ i n ( d) i u 3 , St. III § 191;

r>. "St $ a u l i , Dissimulare poteris, 91. f. f. fr. XCII, 1912; Harduin, Acta conciliorum,

12 93be., 1715 (bi3 1714); M a n s i , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 31 93be.,

1759 ff. (big 1439), neue Don Martin et Petit bi§ jut ©egenmatt fortgelegte 9tu§gabe 1901 ff.;

Quentin, Mansi et les grandes collections conciliaires, 1900, unb baju i n f e , 2itt. 3}unb-

fdjau, 1902, 9?t. 2, 1 1 ü g e t , Seil. b. 9111g. 3tg., 1902, 9?t. 198; Acta et decreta s. conciliorum

recentiorum (§ 43).

©onft fter)t jefct ba§ in pöpftlicfjen ßrlaffen niebergetegte gemeine 9Red)t burcr)au§ im 93orber*

grunb. SDer ^ßapft erlöst entroeber allgemeine ©efe^e, constitutiones, ober er reffribiert für

ben einzelnen %aü, rescriptum. Unertjeblid) für bie redjtlidje SBirffamfcit ift bie £fOrm be§

(SrlaffeS, entroeber at3 93ulte, b. 1). in feierlicher Ausfertigung l
, ober als 93ret>e

2 ober enblicfj

als apoftolifcf)e§ Sdjreiben, litterae apostolicae, roenn Pom $apft felbft unter§eidmet, chiro-

graphum, roenn auS pdpftlidjer Ignitiatiöe entsprungen, motu proprio, roenn als 9tunbfd)reiben

an alle ober mehrere Äircfjenobern gerichtet, encyclica genannt.

Bullarum, diplomatum et privilegiorum s. Romanorum pontificum ed. Taurinensis, 24 93be.

mit 1 93b. 9tppenbij (—1740), 1857—72; baju bie Continuatio entbaltenb: Benedicti XIV. bulla-

rium, 4 vol., 1845—47; Cleruentis XIII. bullarium, 2 vol., 1840-—43; Clementis XIV. bullarium,

1845; Pü VI. bullarium, 3 vol., 1847—49; Pii VII. bullarium, 3 vol., 1850—52; Leonis XII.

bullarium, 1854; Pii VIII. bullarium, 1856; fetnet Acta Gregorii XVI., 4 vol., 1901—04; Acta
Pü IX., 1854 ff.; Leonis XIII., 1881 ff., Pü X., 1905 ff.; Acta Sanctae Sedis, 1865—1909, 42 93be.;

Acta Pontificia et Decreta ss. RR. Congregationum, feit 1903; Leonis XIII. allocutiones, episto-

lae . . I—VII, 1887—1901, unb beweiben 3Junbfd)teiben, 6 Sammlungen, 1891—1904; <ßiu§' X.
9tunbfd)teiben, 1. Sammlung, 1909; bett. Acta Apostolicae Sedis f. unten §84. (Sdjneiber,
^attifuläre Äitd)ented)t3guellen (§ 56).

§ 62. 2)05 ©ctDor)Tir)cit5rccrji.

2)aS ©ett>or)nbeitSred)t oermag in einer oon abfolutem, göttlichem unb menfd)lid)em

SBillen regierten Änftalt nur eine gan§ untergeorbnete SRoIIe §u fpielen, roie aud) feine ©eltungS»

fraft oon ber 3nftimmung ber firdjlidjen Dbrigfeit abhängig ift. 23lof3 eine oom SHeruS ge*

1 93lei=, feltener @oü> 93. an 93enebift§ XIV. ^riDileg Gloriosae dominae Dom 27. @ep*
tember 1748 füt bie 9Katianifd)en Kongregationen), alfo s)Jktallfiegel (bulla), auf bet 93orberfeite

mit ben Äbpfen bet 9lpoftel '•jktruS unb ^aulu3, auf bet Stüdfeite mit bem Tanten be§ 93apfte§;

Pergament; lateinifdje Sprache; 9lbteffe: 9?ame be§ 93apfte§ (obne 3ab0 servus servorum Dei
dilecto fratri (füio) N. salutem et apostolicam benedictionem ober, wenn nid)t abteffiett: Ad
perpetuam rei memoriam. 9luf ®runb eineä 6rlaffe3 2eo§ XIII. Dom 29. Sejembet 1878 metben
abet bie 93ullen gegenmättig in bet Siegel nut nod) minbet feietlid) ausgefertigt, nämlid) in

lateinifdiet ÄutfiDe unb mit einem toten, aufgebrühten garbftempel, ber bie 9lpofteltöpfe unb ben
9?amen beS $apfte3 aufzeigt. $r)re Datierung gefdjiebt fett bet $onft. Sapienti consilio Dom 29. $uni
1908 niü)t mebt nad) ^nfatnation^ftü, fonbetn in Übeteinftimmung mit bem bütgetlid)en Äalenbet.

9luf ©tunb be§ SRotuproprio ^Jiu§' X. In Romanae Curiae Dom 8.®egember 1910 metben bie 93ullen

füt bie 93etleibung Don 93enefijien unb ©ttidjtung Don 93i§tümetn unb Kapiteln nad) Deteinfadjten
gormulaten au§gefettigt (Saumgarten, SR.O. XXV, 1911). 9fad) einet butd» Gstlafj be§
Äatbtnalftaat§feftetät§ 'DJiettt) bei 93al Dom 15. 9tpril 1910 befanntgegebenen neuen Äanjleiregel
finb apoftolifctje Äonftitutionen Dom Äatbinalfanälet fomie Don bem Satbinalptäfeften betjemgen
93ebötbe ju untetjeid)nen, in beren Steffort ber betreffenbe ©egenftanb fällt, aud) ift im 9lrd)iD

bet Äanjlei ein fo unb ein Dom $apfte unterjeicbneteS ©jemplar aufäuberoai)ten.
1 2etct)te§ *ßetgament; lateinifd) ober italienifd); Eingang: Pius PP (= papa) X. DUecte

fili salutem et apostolicam benedictionem, befiegelt butd) ben in totem obet gtünem 9Bad)3 auf*
gebtürften gifd)erring, annulus Piscatoris (^3etru§ im SJadjen), mit tarnen unb 3at)l be§ $apfte§,
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tragene ©eroobnfjeit fann 9red)t erzeugen, urtb aud) biefe allein, roenn fie nid)t gegen ba3 ius

divinum berftöftt, rationabilis, b. b. im (Sinflang mit bem Sßefen ber £ird)e urtb bem ©eift be3

betreffenben QnftitutS ift unb, falls fte befteljenbem 5Red)t berogieren foll, roäbrenb ber SSer*

jalirung^eit (feit 10, ebentuell 100 Qafjren ober unborbenflicber 3eü) geübt, alfo legitime

praescripta.

© di tu e r i n g , 3ur Setjre öom fanonifdjen ©etnoI)nf)eit3red)t, ©ötttnger jur. ®iff., 1888;
© e i g e l , ftird)Hd)e§ ©etüof;nfjett§redit, 2). 3. f. Sr. IV, 1894; 93 r t e

,
©etuotjnfjettgredjt (§ 29, 1);

93 i e b e r I a d , Sie ©eluofinfjeiten gegen bie SiSjiplinarbelrete be3 £rienter SonjUi, 3> f-

3:1). VI, 1882.

3tt>ette$ Kapitel.

©ie 93erf af fang.

§ 63. Ätrdje unb Ätr^citgetooll.

®ie fatrjolifcrje Jtirdje ift bie ©efamttjeit berer, bie unter Seitung ber berorbneten £)ber=

birten, befonber§ be3 $apfte§ §u 9?om al§ irbifdt)en ©teltoertreters ßfirifti unb fidjtboren §aupte§

foroie ber 23ifd)öfe, burd) ben einen fafbolifdjen Srjriftenglauben unb bie ©emeinfdjaft ber

©aframente berbunben finb
1

. @ie beanfprucfjt, allein bie atigemeine, apoftolifdje, feiig*

ntadienbe unb unfehlbar p fein.

Durand, La notion de l'figlise d'apres le catholicisme, 1899; Mater, L'figlise catho-

lique, sa Constitution, son administration, 1906; 93aumgarten, SSerfaffung unb Drgani*
fatton ber fird)e, 1906.

®ie ®ircbe roirb regiert burd) bie Äirdjeugeroalt, b. b. ben Inbegriff ber 9Jtadübefugniffe,

bie ©r)riftuö $etru£ unb ben übrigen 2lpoftetn für fid) unb ibre 9<ad)folger gur Seitung ber

^)ircr)e gegeben fjat. 2)ic potestas ecclesiastica äußert fid) in brei öerfd)iebeuen Sßollmadjten:

1. als? potestas ordinis sive ad sanctificandum, b. I). al§ SBeirjegetoalt j$ur Vermittlung ber

firdjlicben §eil§güter, inSbefonbere ber ©aframente, 2. als? potestas magisterii sive ad docen-

dum, ba$ ift bie ©eroalt gur SSerfünbung unb Verbreitung ber rechten Seiire, enblid) 3. al§

potestas iurisdictionis sive ad regendum ober StegierungSgeroalt. 2>ie Seljrgerüalt f)at feine

befonberen Organe unb roirb infolgebeffen, falls bie Vollmadjten nad) il)rer Jrägerfdjaft ge*

fd)ieben roerben, balb bei ber potestas ordinis (fo bie Elfteren), batb bei ber potestas iurisdictionis

(fo bie teueren) untergebracht, tooburd) man ftatt ber Dreiteilung (£rid)otomie) eine groei*

teilung (Didjotomie) erhielt.

gür bie bierardjifdje ©lieberung fommt, ftreng genommen, nur bie iurisdictio in 23etradjt.

Hub aud) bon biefer nur bie iurisdictio externa, roetdje ba§ forum externum, bie äußeren 83e=

giebungen im fird)lid)en ©emeinroefen, betrifft unb Unred)t abroebrt ober alinbet, nitfjt bie

iurisdictio interna, für bie SSegietjungen ber iftrdjengtieber gu ©ott, baä forum internum, bie

e§ namentlid) mit ber ©ünbe gu tun l)at unb, roenn aud) nid)t auSfdjliefilid), im 93eid)tftul)l

geübt roirb (sacramentalis). %et>od) nidjt alle Präger bon fird)cngeroatt haben iurisdictio.

Unb biejenigen, roeld)e fie rjaben, erlangen fie regelmäßig nur unter Vorau3fe|nmg ber Seil*

naljme aud) an ber SBeitiegeroalt.

£ i n f d) i u § , Sir. I § 20.

§ 64. Die 2Betf)egett)aIi
, tyre 3lbfUtfutigen, tl)re tibertrogung (ordinatio)

jotote bereit öorausfefcmtgen «nb SBtrfuttg.

1. aSeifjegrabe gibt e§ fieben (ad)t), nämlid): a) ben ^5re^bt)terat, unb 3roar al3

bodenbeten ober ©piffopat (bon 3)cand)en al^ befonberer SBeiljegrab angcfel)en), ba3 mit ber

Vodmadjt, $8ifd)öfe unb s$riefter gu fdjaffen, berbunbene ^rieftertum, unb aB einfad)cn ober

ncucrbing§ gleid)faü§ cx\e{ü burdi entfpredicnben roten Stembelbrud; 93aumgarten, 9?euefte

9(u§ftattung ber apoftolifdien 93reüen, 9?.£l. XXVII, 1913.
1 So in Ermangelung einer of figiellen turgen Definition nad) Bellarminus, De controversiis

christianae fidei: coetus hominum unius et eiusdem fidei christianae professione et eorumdem
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abgeleiteten $rcsbr)terat, otjnc bicfe 3>ollmad)t, aber foitft roie bcr Gpiffopat bas sacerdotium,

bie SBefugnis gur Sarbringung bes unblutigen Opfers Efjrtjri in bcr SEReffe, aß Spauptbeftanb»

teil cntfjalteub, b) ben Siafonat, gleid) allen folgcnben Stufen nur gu einem ministerium,

fpejiell jur ©cl)ilfenfd)aft bei Sarbringung bes Opfert berufenb, c) ben Subbiafouat gum

Unterbicnft in ber Armenpflege unb bei ber SCRcffe ;
d) ben Afottjtbat jur 23egteitfd)aft, ins»

befonbere gum Sidrtcrtragen; e) ben ßrorjiftat für ben Sicuft au ben 93efeffenen; f) ben Seftorat

für bie Scfjriftlefungett in ber TOeffe unb g) ben Dftiariat äur £ird)cntuartuug. Spötjcre SBcirjen,

ordines maiores ober sacri, finb nur bie üier erften; bie anberen üom Afolt)tf)at an abwärts,

benen übrigens jefct feine Amter meljr cutfpred)cu, fo bafj fie nur als Vorbereitung** unb Surd)*

gangsftufen in 23ctracf)t fommen, fyeifjen niebere, minores, non sacri.

§ i n f d) i u 3 , fix. I § 1 ; G a s p a r r i , Tractatus canonicus de saneta ordinatione, 2 93be.,

1894 ff.; gfuttnet, Sa§ 3L?erf)äItniö bcr S3ifd)of«ioeif)c jutn Ijett. ©aframent be3 £>rbo, 1861;

fiurj, Sex Gpiffopat, bcr rjöd)fte, üom ^reSboterat ücrfrfiiebcne Orbo, 1877; © d) u 1 1 e *

flafntann, 2)er Gpiffopat, ein 00m ^reSbptcrat Derfdjicbener unb fafvamentater Orbo, 1883;

Holtum, Quaeritur, utrum episcopatus sit ordo, $b. f. ^fjilof. XIV, 1900; © e i b 1 , "SaS Slia*

tonat, 1890; Joubtaoo, 2)er "Siafon all ©penber ber Saufe, 91. f. f. Sir. LXII, 1889; 3i c 11 1 e t

,

Subbialonat (§ 30).

2. D r b i n a t i r. ift Übertragung einer 2Beit)e, unb groar ein burd) Jpanbaufleguug

gefpenbetes Saframcnt, ordinatio im engeren Sinne, beim Gpiffopat (consecratio), Vresbpterat

unb diafonat (bei biefem oou Ginigen, beim Subbiafouat oon ber I)errfd)enben Anfid)t be=

ftritten). Sie fann nur an beftimmten Sagen (aber je£t extra tempora in ben Quinqueunal»

fafultätcn für bie beutfdjcn 23ifd)öfe !) unb Orten (JSattjebrale, ecclesia publica) innerhalb ber

SJcefjfeier üorgenommen werben unb bloß ber SHcifye uad) oon unten (nid)t per saltum), bod) fo,

ba| bie Erteilung aller nieberen SBeiljen am felben Sag gu erfolgen pflegt, roäfyrenb für ben

Umpfang ber meiteren 3lül
l"

(i)cn Se iien «
interstitia, oon einem ^al)r jur 33eroäl)rung üor»

gefd)rieben geblieben finb. Voran gefjcn gcroiffc, *um Seil nur formale Prüfungen, scrutinia,

über bas Vorbaubenfein ber erforberlidjen öigenfdjaftcn foroie bie Ablegung bes Sinti»

mobernifteueibes minbefteus oor Grteitung ber Subbiafonatsroeirje, nad) Grmeffen bes 23ifd)ofs

aber aud) bei feber weiteren f)ül)cren 3Seif)e.

$ i n f d) iu 8 , ftt. I §§ 13, 14.

3. 9cid)t orbiniert roerben barf, roer ift

a) incapax, b. f). ungetauft ober roeiblidjen ®efd)led)ts. ®ie bod) erteilte 2Beit)e ift

nichtig (invalida);

$ i n f$ t » 3 , ftc I § 2.

b) irregularis. $n biefem gall ift aber bie SBeit)e bloß illicita, alfo, Wenn tro£ bes 9Ser=

bots Oorgenommcn, valida. Sod) barf ber fo ©eweif)te bie SSettjc nidjt ausüben unb nid)t

weiter aufrüden. ÜDcan unterfd)eibet .^regutarität infolge eines (oft unüerfdjulbeten) ©igen-

fdjaftsmangets unb fold)e infolge einer Setiftsfdmlb.

Boenninghausen, Tractatus de irregularitatibus, 1863 ff.

irregulär ift ex defectu corporis ber förperlid) ober geiftig (defectus animi?) ®ranfe ober

auffällig (burd) §infeu ober ÜDcanget bes linfen Auges, oculus canonicus) S3el)inberte, e. d.

natalium ber uneljelid) ©eborene, e. d. fidei, ber üngefirmte ober erft fürglid), befonbers auf

bem Sobbett (clinicus) Übergetretene, e. d. aetatis für ben (Spiffopat ber nod) md)t 30, für

ben ^presbrjterat ber nod) nid)t 24, für ben ©iafonat ber nod) nid)t 22, für ben Subbiafouat

ber nod) nidjt 21 %>at)xe alt ©eroorbene, e. d. scientiae ber nid)t genügenb SSorgebilbete unb

3Biffenbe, e. d. libertatis ber Sf)emann, beffen grau nidjt juftimmt unb ins Softer gefjt ober

Seufd)t)eit gelobt, foroie 9fed)nungspflid)tige, Beamte, Vorntünber bor ber (Entlüftung, e. d.

sacramenti (seil, matrimonii) ber SOcann, ber uadjeinanber in groei burd) S3eifd)taf fonfum»

mierten 6l)en gelebt (bigamia successiva) ober in einer (£f)e mit einer oorl)er SSertoitroeteu

ober deflorierten (bigamia interpretativa) geftanben r)at, e. d. plenae lenitatis, roer, roenn

aud) erlaubterroeife, 3. 95. als 9fticf)ter, Staatsantnalt, 93elaftungs§euge, @erid)tsfcf)reiber, genfer,

sacramentorum communione colligatus sub regimine legitimorum pastorum ac praeeipue unius
Christi in terris vicarii, Romani pontificis.
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©olbat ben %ob ober bie Sierftümmetung eines 3Jcenfcf)en herbeigeführt ober üeranlafjt hat,

enbttcf) e. d. famae ber fcfjlecrjt 23eleumbete ober gu Efirenftrafen Verurteilte, befonberä ber

roegen Singriffs auf einen ^arbinot, Entführung ober Teilnahme an einem 2)uell (aud)

©tubentenmenfur) ber infaraia ecclesiastica Verfallene.

§ i n f d) i u § , fr. I § 3; © a d) f f e , Sie Setjre Dom defectus sacramenti, 1881 ; % t). f o h n
,

93ebarf ein Steriler . . ., ber al§ 3fJeferbift ober einjähriger gfrettuilliger einen gelbjug mitgemacht
hat,... einer ®i§pen§ öon ber Irregularität? 9t. f. f. fr. XLIII, 1880; SBojucfi, ®ie SBieber*

öerehelidjung ber ^rieftet in ber morgenlänbifd)en ftrche, 9t. f. f. fr. LXXXVIII, 1908.

irregulär ift ex delicto, roer ein öffentlich befannt geroorbeneS unb tr)n in ber 2ld)tung

herabfe|enbe3 Verbrechen begangen hat, ferner ber Verüber geroiffer delicta specialiter et

expresse denominata, aud) roenn fie geheim geblieben, nämlich Stötung, Abtreibung, SSer>

ftümmetung, tetjerei, unb groar nicht blojj be§ 93eroerber§, fonbern auch oer tjäretifctjen, nicht

bußfertig geftorbenen Eltern unb be§ ©rojjüaterS, 21poftafie, 28ieberf)olung ober roiebertjolter

(Smpfang ber Saufe, unerlaubter (Smpfang ober unerlaubte Ausübung ber 2öeü)en, Doppelehe

(bigamia criminalis) foroie Eheüerfucr) u^b SSetfctjtaf burch einen Qnfjaber tjötfexex 2Beif)en

ober SJcönch (bigamia similitudinaria).

§ i n f d) i u 3 , fr. I § 5; ö. ©euerer, £)ie irregularitas ex delicto homicidii, 9t. f. f. fr.

XLIX, 1883; 93 r a u n , Sie 93eftimmungen über bie Irregularität ber §äretifer unb beren

Sefeenbenten, 9t. f. f. fr. XLV, 1881.

Stile Irregularitäten finb biSpenfabel (für bie ex defectu guftänbig : ©aframentenfongregation,

für bie ex delicto: Äongitöfongregation); manche heilen auch fonft, g. 93. burch Erreichung

be3 erforbertichen StlterS, Erroerb ber nötigen ®enntniffe, Eintritt in einen Drben ober Segiti*

mation burch nachfolgende Et)e oer Eltern (fo beim defectus natalium). 93i§ gur Teilung ober

SDiSpenfation fann ber ^Betroffene nicr)t orbiniert werben ober, roenn bereite geweiht, feinen

ordo nicht erlaubterroeife ausüben;

§ i n f d) t u S , fr. I § 6.

c) sine titulo, ot)ne genügenbeS Einfommen. Site! finb: ein fircr)Iid)e3 2lmt (t. beneficii),

ein liegenfcf)afrliche§ ober grunbberfidjerteS Erbe ober Einfommen (t. patrimonii et pensionis),

bie Verpflichtung eine§ dritten gum Unterhalt mangelt genügenben 9lu§fommen3 (t. mensae),

befonberS (g. 33. in Vatjern unb, bischöflich oerliehen, in Sßürttemberg, Vaben, Reffen) ber

lanbe§hettiid)e jtifdjtttel (t. mensae prineipis), ber Unterhalt be3 Drben3getftlicf)en burd) ba3

Älofter (t. professionis ober paupertatis) unb be§ gum ©eelforge» ober äJcijfionSbienft eiblich

Oerpflichteten §üf3geiftlid)en ober römischen S0liffion3gögling§ burch ben Vifdjof ober bie

SJftffionäanftalt (t. servitii ecclesiae seu dioecesis ober missionis). Eine Drbination ohne

Site! ift illicita, aber valida; ber fcfjulbige Vifdjof, aber auch
f
eut Nachfolger mufj ben gu

höheren SBeihen Drbinierten bi§ gum Empfang eineS beneficium unterhalten, ber fchulbige

Drbinierte roirb irregulär au§ Selift unb ftrafbar.

§ t n f d) t u 3 , ®r - I § 9 > M e j e r
,
De titulo missionis, 1848; e t) e r , Urfprung unb

@nttt>icfelung be§ 2ifd)titete, 9t. f. t fr. III, 1858; 31 ade, 2>er Sifätitel 1869.

4. S)te SBeihen fann nur ber Vifdjof erteilen (niebere für ihre Sitel* unb ®loftergeiftticr>

feit auch farbinatpriefter unb benebigierte 3lbte), unb groar auch ber r)äretifd)e, fdnSmatifdie

unb erfornmunigierte. Sejjterer foll e§ aber nicht unb ebenfo nicht ber Unguftänbige. 3 u *

ft ä n b i g (proprius) ift ber Vapft für bie SBeihefanbibaten ber gangen S?ird)e, fonft nur ber

Vifdjof be§ SBohnfi^ (competentia ratione domicilii) ober be§ ©eburt§ort§ be^ Äanbtbaten

(c. r. originis) ober feinet 33enefigium§ (c. r. beneficii) ober berjenige, ber ihn feit minbeftenJ

brei %at)xzn in einem ®ienftoerhältni§ um fien. gehabt unb unterhalten hat (c. r. commensalitii

seu familiaritatis), boef) nur, fall§ er ihm innerhalb eine§ WonatZ nach ber SBeihe eine Ißfrünbe

überträgt, enblid) (feit 1898 unb 1906) aud) berjenige, ber einen ®lerifer ober einen Saien nach

erfolgter Enttaffung (excardinatio, bei Saien dimissio) au§ beffen bisheriger Siögefe bebingungä»

lo§, fchriftlid) unb für immer in bie feinige aufnimmt (c. r. incardinationis, bei Saien

aeeeptationis). Drbiniert ein 23ifcf)of, ber bie S3efähigung (facultas ordinandi), aber, roeil

genfuriert ober unguftänbig, nidjt bie 23efugni§ gur Ausübung (ius ordinandi) hat, fo ift bie

SBeihe illicita (©uäpenfion bom 2öeir)erecfjt roährenb eine§ S°hreg f
ur oen 5Bifcr)of, bon ber

Sßeif)e ad arbitrium be§ guftänbigen DrbinatorS für ben ©eroeihten), aber vab'da (baher bie
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©ültigfeit ber gried)ifd)en, hollänbifdHanfeniftifd)en unb altfatf)oüfd)en, nid)t aber ber angti*

fanifd)en SSeüjen). Sod) fann ber unguftänbige 93ifd)of Dom juftänbigen burd) litterae dimisso-

riales (roenn in blanco: facultas ad promovendum a quocumque) jur 23ornaf)me ber Drbi*

nation in Vertretung autorisiert roerben; bie Stusftellung foldjer Simifforien Dermag, roeil

3uri§biftionsaft, aud) burd) ben nid)tfonfefrierten 93ifd)of ober ben (mit ©pegialmanbat Oer«

fernen) ©eneraloifar 5U gefdjefjen. 23ei 3ufammentteffcn mehrerer guftänbigfeiten foll ber

eine juftänbige üöifdjof nidjt ot)ne testimoniales, toeldje bie Freiheit Don ipinberniffen be*

fcfjeinigen, jur SSciljehanblung fdjrcitcn.

$ i n f d) i u 3 , ffr. I §§ 10, 11
; § f m a n n , Sie (Sjfarbination einft unb jefct, 3- f- t 2b-

XXIV, 1900; Seitner, Sie literae testimoniales, 91. f. f. ffr. LXXVII, 1897; 23 e 1 1 e 3 =>

beim, Sie 23ulle 2eo3 XIII. Apostolicae curae über bie Ungültigfeit ber anglifanifdjen 5Beif)en,

91. f. f. ffr. LXXVII, 1897; ebenba aud) $ e i n e r , 'Sie anglifanifdjcn SBeUjen; 93 e 1 1 e 8 b e i m ,

Crin römiid)e3 Sagebud) au3 ber 3eit ber 93ulle Apostolicae Curae 00m 13. (September 1896,

Satt). XCI, 1911; Halifax, Leo XIII and anglican Orders, 1912.

5. Sie Drbination gibt bem ©emeifjten bie übernatürliche Befähigung
(facultas spiritualis), bie betreffenben 2Seib,efunftionen gu oerfeben. Ü8ei ber 93ifdt)ofg= unb

^riefterroeihe (nidjt unbcftritten aud) beim Siafonat) ift biefe Befähigung unau3lbfd)lid) (cha-

racter indelebilis)
; fetbfi 2Ibfall Dom djriftlidjeu ©lauben hebt pvai bie Befugnis, nid)t aber

bie Befähigung jur 2tusübuug ber SSeifjen auf, unb üotlenb3 eine fönttjebung baüon ift un*

möglid). Somit enblid) bie empfangene 2Seil)e orbnungsmtäßig ausgeübt werben fann, mu&
eine SlmtSübertragung baju fommcn ober bie regelmäßig bifd)6flid)c, befoubcre 2luoübung§»

ermädjtigung (missio legitima sive canonica), ofjne bie überhaupt eine gctftlidje Jätigfeit in

ber Siöjefe ausgefd)loffen erfdjeint.

& i n f d) i u 3 , ffr. I § 15; S p e d) t , Sinb bie niebern 23eü)cn unb ber Subbiafonat fafra*

mental? £f)eol.»praft. SRonotäfcbt. III, 1893; Marine, Ser jaframentale Gbarafter, Strafjb.

ifjeol. Stub. VI 5, 1904; S a fj 1 , "Sie missio canonica jum 9ieligton*unterrid)t unb jur Sefjre

ber 2f)eologie an Sd)ulen b^to. Unioerfitäten nad) bem 9Jed)tc ber fatl)olifd)en Jtird)e unb bem
itaatlidien SRedjte in ^reujjen, S. 3- f- Sr. XVIII, 1908; § e 11 m u 1 b , Sie missio canonica,

91. f. f. ffr. XCI, 1911; «Rcfjm, Sie missio canonica in glfaß=2otbringen, ». 3. f. ffr. XXIII, 1913.

§ 65. Ser Älerus, jeitte Stanöestecf)le unb Stanbespfltdjten.

2tu3 ber Begriff^beftimmung ber fatfjolifdjen Äirdje erhellt ofjne roeiteres>, baß fie eine

©emeinfdjaft Don 9Regierenben unb Regierten, eine societas inaequalis ift. Sie religiöfe unb

fird)lid)e Seitung f)at ber Äleru§. 6r roirb gebilbet burd) bie übernatürlid) Befähigten, alfo

bie ©ett>eif)ten, benen bie fitd)tid)en Untertanen, bie Saien, gegeuüberfterjen (fein Drbens*

ftanb !). Sod) erroirbt man bie flerifalen <Stanbe3red)te foroie bie gitgefjörigfeit gUtn Siögefau*

Derbanb be§ Drbinator», bie nur burd) litterae excardinationis (ßjeat) im %all anberroeitig

§ugefid)erter 3niat°in<diorc roieber aufgehoben roerben fann, fd)on burd) bie ütonfur (oben

<B. 297 21. 3), bie feine SSeifje, fonbern bie bloße dispositio ad ordines barftellt.

^infd)iu§, ffr. I § 13.

Sie flerifalen ©tanbeäredjte finb: 1. ba§ Privilegium canonis (@. 331 mit 2t. 3),

roonad) ber regelmäßig bem ^ßapft §ur Slbfolution Dorbefjaltene große Äird)enbann ipso

iure bei borfätjtidjer tätlidjer Verletiung ober 9tealinjurierung eine§ üleriferä eintritt,

ferner bie Don ber vigens ecclesiae disciplina §um Zeil aufgegebenen privilegia, 2. fori,

ber Befreiung Don roelttid)er ©traf* unb giödgeridjt^barfeit, fo §roar, baß e§ aud) roelt*

lid)en ^riDatperfonen unterfagt ift, in QMU ober in ©traffacfjen einen Älerifer ofjne

©rlaubni^ ber firdjlidjen 35ef)örben Dor ben roeltlicfjen 9ftd)ter §u gießen x
, 3. iramuni-

1 9lnbernfaII§ tjerfallen fie ber bem ^apfte fpe^iell öorbebaltenen excommunicatio maior
latae sententiae; 9)cotuproprio $iuä' X. Quantavis diligentia (§ 42). S)od) fyat laut Dffertiatore

Siomano Born 16. Segember 1911 ber ffarbinalftaatsfefretär fid) üeranlaßt gefef)en, bem preußifdjen

©efanbten beim 93atifan bie ©rflärung abjugeben, ba3 Sflotuproprio berühre ®eutfd)lanb nid)t,

ba bafelbft nad) ben üon ber ffurie gebilligten Ausführungen bei 91ubitorl ber römifchen SRota

feiner (9t. f. f. ffr. XCII, 1912 @. 270 ff.) bie geifttidje ®tanbeggerid)t§barfeit burd) entgegen*
ftebenbeä ©eiüohnheit§red)t befeitigt fei. 93gl. aber baju oben § 62 unb § i r f d) e 1 , Über bie

heutige 9tnroenbbarfeit be§ Privilegium fori, 9t. f. f. ffr. VII, 1862; Willing, Reformen
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tatis l
, tion roeltlidjen ©feuern unb Saften, 4. competentiae, Unpfänbbarfeit be§ gum an*

ftätxbigen 2tu3fommen Röttgen (portio congrua) 2
,

enbtid) 5. getuiffe ©brenrecbte (SSortritt,

Stnrebe: §od)roürben, ©fjrroürben).

§ i n f d) i u § , ®r. I § 16; 9Jci d) e I , Sie redjtlidje (Stellung ber ©eiftlid)en in SBürttemberg,
1899; 31 et) er, Sie fatf)olifd)e unb eüangelifd)e ©eiftlid)feit 2ßürttemberg§ (1813—1901), 1904;

a r m 3 , Sie örtliche £erfunft ber eüangelifdjen unb fatbolifcben ©eiftlictjen in SMrttemberg,
§eftgabe f. 9Zeumann, 1905.

%en ©tanbe3red)ten ftefjen gegenüber ©tanbe§pflid)ten: 1. Sßafjrung be§ decorum cleri-

cale in £rad)t (Stonfur, bem Siöjefangebraud) entfpred)enbe ®tetbertrad)t, fein 9ring), Sebent
toeife (©aftfreunbfdjaft, 3öof)ltätigfett, feufcfjer SebenSroanbel unb Reibung be3 33erbad)t3

tierbotenen 93erfel)r3 mit grauen§perfonen) unb 93efd)äfttgung (feine 3a3 / fe™ ©ptet, feine

mettlidjen @efd)äfte, roie §anbel ufro., — aber, ruterüot)! nur mit bifd)öflid)er ©rtaubniö, poli=

ttfcfje unb rebaftionelle Sätigfeit 3
); 2. SSrebiergebet nad) bem breviarium Komanum 4 $u be=

ftimmten ©tunben ober mit 5tnti§ipation bjrc. Sftacfjlplung, üorgefd)rieben für ^nljaber ber

f)öl)eren Söeifjen unb für S3enefi§iaten; 3. bie 3ültbat§pflid)t. (Sin SSerfjeirater foll nid)t geroetf)t

merben unb ein ®etueif)ter nicfjt fjeiraten. SSerfud)t er es> bod), fo fommt beim Süfyaber f)öf)erer

Söeifjen eine ©fje nid)t guftanbe 5
(öffentlid) trennenbe§ impedimentum ordinis), aber ber be*

treffenbe äflajorift roirb irregulär (©. 412) unb öerfällt ipso facto ber großen ©jfommunifation,

tüäfjrenb 2lmf3üerluft erft bei 9}eniten5 auf 9?id)terfprud) f)in erfolgt, ^Dagegen ift bie ®f)e be§

ÜMnoriften gültig; nur oerüert er ofjne roeitereä ©tanbe§red)te unb Slmt, inbe§ ©träfe blof?

auf Urteil f)in eintritt. SBie oon ben ©tanbe3pfltd)ten überhaupt, jo fann oom 3ölibat, med er

nur iuris humani ift, biäpenfiert merben (generelle SDiäpenfation ^5iu§' VII. für bie toäbrenb

ber franjöfifdjen 9ieüolution oerl)eirateten ^ßriefter; fird)engefe|ud)e für bie ©eiftlicfjen ber

unierten ©riedjen burd) 33enebift§ XIV. SBullen Etsi pastoralis üom 26. SQcat 1742 unb Eo
quamvis öom 4. 2M 1745).

§ t n j d) i u § , Sr. I §§ 17—19; SH) a 1 1) o f e r , Über ben 93art ber ©eiftltdjen, 91. f. f. ftt.

X, 1863; SBeife, £leru§ unb $olitif, 2f)eol.*praft. £t. XLVI, 1893; Sie Beteiligung be£ fteru§
am potitifdjen Seben, 9t. f. f. St. LXXIX, 1899; ü. 9Ji o t) , Sa§ 8Saf)lred)t ber ©eiftlid)en, 1905;
griebrid), Sa§ politifd)e 28af)lred)t ber ©eiftlicben, 1906; $ r o b ft , 93reüier unb 93rer>ier*

gebet 2
,
1868; de Roskoväny, Coelibatus et breviarium, 11 93be., 1861 ff.; 0. Sdjutte,

Ser GoetibatSjtDang, 1876; Sautin, Ser ßoelibat ber ©eiftlidjen, 1880; greifen, 3ur
Setjre oom Goelibat, SEr). O. LXVIII, 1886; © au g u f d) , Sa3 (Sr)ef)inberniä ber böseren 38eif)e,

1902.

§ 66. 5)te Sw^isbiKiott, tl)re Slbflufutig, il>rc 2lrkn unb U)t Crtoerb.

S)ie SSefugniä, bie ®ird)e §u regieren, fjat ifjr ©tifter nad) fatf)olifd)er Sebre nur $etru3

unb ben Slpofteln felbft übertragen, fo baf? blof) bie päpftlidje unb bie bifd)öflid)e ^uri^biftiou

iuris divini finb. SJagmifdjen fdjob aber ba3 menfd)tid)e 9Red)t ^nl)aber oon überbifcfjöflicfjer,

$iuö' X. (§ 43 ©. 367 91. 10), II ©. 30 foroie © d) u 1 £ e
,
3)cutfd)e Suriftenseitung XVII, 1912

9h:. 2 oom 15. Januar; ferner Satij. XCII, 1, 1912 ©. 58 ff.; Sinneborn, Sie 3>r>ede be§ päpft*

lid)en s)Jcotuproprto Quantavis diligentia üom 9. Oftober 1911, "3)a§ 9)lotuproprio Quantavis dili-

gentia, gefd)id)tlid)e Gutioidlung be§ Privilegium fori unb feine ©cltung in Deutfdblanb, beibe§

in SEfjeol. unb ©laube IV, 1912.
1 ©erool)nf)ctt§red)tlid) auf ©runb irrtümlid)er 9lu§legung be§ cap. Odoardus (c 3 X de

solut. 3, 23).
2 ©*©. §§ 34 unb 85 befreit bie ©eiftlictjen üom <Srf)öffen> unb ©efdpnorenenbienft,

§ 850 9tbf. 13-8 bebanbelt ifjr Dienfteinfommen gleid) bem ber Staate unb ,fommunalbeamten,
m§befonbere aud) ber Setjrer; ba§ oben <B. 400 angeführte 9?©. beftimmt bie 3u rüdftellung üon
Stubierenben ber !atl)olifd)en Sfjeologie in 5rieben§jeiten bi§ ^um 1. 9lpril be§ fiebenten 3Jlüitäi>

jabreö unb it)te Ubenoeifuug jur ßrfaßreferoe, fall§ fie in5luifd)en jum Subbiafonat aufgeftiegen

finb. ®aju fommen einjelftaatlidje Sßefreiuugcn üon S8ormunbfd)aftcn unb .Slommunalftcuern.
S8gl. g r i e b b e r g , tr. § 54 9?. 29.

3 9Zeu eingefd)ärft für <yranfreid) burd) Sehet ber Äonfiftorialfongregation com 9. 9)cai 1913.
4 93äro. $iuö' X. Sonftitution Divino afflatu üom 1. 9}oüembcr 1911 unb Sefret ber SRitetu

fongregation üom 23. Januar 1912.
5 9Jatür(id) nur nad) tatbolifdiem, nid)t nad) ftaatlidjem ©l)ercd)t, treld)e§ ba§ impedimentum

ordinis ac voti aud) obue StuStrttt be§ 93etrcffenbcn au§ ber iiirclie mcber im $St©. nod) im
33©i8. anerfennt unb bie ftanbe§amtlid)e @befd)lief3uug juläfet.
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nad) furialer 2ebre aus bem ^rimat abgefpalteuer ^urisbiftion ein, fo bafj bie hierarchia iuris-

dictionis fid) abftuft wie folgt: 23apft, ^atriard), ^rimas, Metropolit, 93ifd)of. Soweit fonft

nod) 3urisbiftion ju eigenem 9ted)t begegnet, etwa bei Kapiteln unb tt)ren Signitären (§ 30, 4),

ejemtcn Abteil (§ 40, 3) ufm, i[t fie Don ber bifd)öflid)en abgefpaltet (quasi episcopalis) ober

Don einet böberen. Man nennt bann ibre 3'djaber mit Vorliebe Prälaten, roas überhaupt

(außer bei bloßen Gbreuprälaten) Srägcr Don ^uri^biftion (alfo aud) ben 33tfd>of ufto.) be*

beutet. ®ie ^"-risbiftion ift enttueber mit einem 2lmt Derbunben, fo baß fie beffen ^ntjaber

proprio iure jufommt, unb jroar mit einem ftäubigen (eigenttidje iurisdictio ordinaria), 3. 93.

mit bem ^apfttum, bem (Spiffopat (ber 23ifd)of ber Crbinarius fd)lcd)thin), bem Äarbiualat,

ber DrbenSDorftanbfd)aft, ober nur mit einem roenigftens im ^rmgip unftänbigen (i. quasi

ordinaria), alfo etroa mit einem apoftolifdjen
s
-8ifariat, einem Äoabjutorat, ©eueralodariat,

Äapitelsoifariat. £)ber bie ^urisbiftion ift Don ifyrem orbcntlid)en 3'd)abcr für einen ein5clucn

gall (ad unam causam) ober einen Äomplej Don Angelegenheiten (ad universitatem causarum)

burd) perfönlid)e Verfügung (ab homine) ober ein für allemal Don ©efetjes roegen (a lege,

§ 40, 3) einem ©eiftlid)cu (Don miubeftens 20, bei päpftlid)er Delegation Don miubeftens

18 fahren), ber an fid) ber ^urisbiftiou überhaupt ober ber betreffenbeu entbehrt, als (Stell*

Dertreter übertragen, belegiert (i. delegata). gn biefem g-all roirb fie mit bem Auftrag,

commissorium, unb nadi beffen Maßgabe ertDorben; fonft finbet ber (Sriocrb ohne meitercö ftatt

mit bem bes Amtes.

!q i n f d) i u 3 , 5tr. I §§ 20, 21; Sümpfe, Sie begriffe ber iurisdictio ordinaria, quasi

ordinaria etc., 1876, unb ba^u 0. Ganftein, A. f. f. Str. XXXVII, 1877 <S. 211 ff. unb .Iurisdictio

delegata unb mandata, $. f. 9t®. XIII, 1878, foiuie loicber ft ä m p f e , 91. f. f. Sr. XLI, 1879.

§ 67. 2>er ^ap\i.

®er ^ßapft ift 93ifd)of Don 9vom \ in iueldjer Gigcnfdjaft er fid)
2 einen Äarbinat als

vicarius urbis (aber mit SSeibegeroalt unb i. ordinaria über ben Job bes "ißapftes hinaus) unb

eine aus oier Abteilungen beftefjenbe Sibjefanfurie 3
1)ält, Metropolit ber römifd)cn $ird)cu=

proDinj, ju ber unter Anbeten aud) alle (Srgbifdjöfc oljne ^roüinj unb alle ejemten 23ifd)öfc

ber SSelt gehören 4
,
primae Don 3tauen/

^ßertriard) bes Abcnblanbcs unb Dberljaupt ber

fatt)olifd)en ®ird)e. 21l§ foldjes tjat er überall, alfo aud) in ben einzelnen Siögefen in Sott*

turrenj mit ben £)rtsbifd)bfen (Uniocrfalcpiffopat) bie gülle ber ^urisbtftion, ndmlid) bie plena

et suprema, ordinaria et immediata iurisdictio vere episcopalis, roogegen ben 23ifd)öfen nad)

bem SSatifanum bie ^urisbiftion jiüar ebenfalls als ordinaria, immediata et episcopalis, aber

nur in ©eftalt örtlid) begrengter Jcilgcroalt unb in Unterorbnung unter ben ^ßapft guftefjt. %m
einzelnen enthält ber päpftlidje primatus iurisdictionis: 1. bas oberfte ©efetjgebungsredjt nid)t

bloß für 9Red)ts=, fonbern aud) für ©laubeusgefetje, im letzteren galt febod) nur, falls ber ^ßapft

ex cathedra in ©adjen bes ©laubens (fides) ober ber ©itten (mores, bie er aber ber Di^iplin

gegenüber felbft abgrenzt) eine Gntfcbeibung trifft, rooran fid), ba er babei nad) Datifanifd)er

Sel)re infolge bes 23ciftanbcs bes ^eiligen ©eiftes uufel)lbar ift, als SSirfung bie llnabänbcr»

Iid)feit (^rreformabilität) ber üerfuubeten <5ä|e fuüpft; 2. bie oberfte 5tultusDcriün(tung mit

bem alleinigen 9ted)t gur 93ornab,me oon ©eligfpredjuugen (beatificationes) uub £nilig*

fpred)ungen (canonizationes), gur Stcliquieuprüfung, gur g-eftftcllung ber gemeinen ^-efte; 3. bie

1 Sie römifdie ®iöjefe loirb gebilbet burd) bie Stabt unb trjre Umgebung im Streife oon
40 Sftiglien (comarca di Roma; bafür delegatus ad agrum Romanum, für inefd) letderen bie Gn>
riddung oon 6 Pfarreien burd) bie 23ulle ^)ßiu§' X. Quamdiu per agri Romani 00m 24. Wai 1912
Oorgefef)en ift). itatrjebrate ift San Giovanni in Laterano (nid)t bie $eter§firdje !), omnium urbis

et orbis mater et caput; be SB a a t , Roma sacra, 1905.
2 $iu§' X. f onftitution Etsi Nos Dom 1. Januar 1912.
3

9tbt. 1 (6bef: Commissarius) für ben Sult unb bie 3>iJitation (bierfür S'arbinaltommiffion
unter bem Äarbinaltnfar mit ben farbinalpräfetten ber f ongil§= unb SJettgiofenfongregation al§

STcitgtiebem), 2 (Adsessor) für bie 2)i^ätpltn oon £leru§ unb SSolf (in Unterorbnung unter U)r aud)
ber in 91. 1 genannte delegatus), 3 (Auditor, mit 3tid)tern al§ ©ebtlfcn) für bie erfttnftatiälicbe

©erid)t§barfeit, 4 (Praefectus) für bie 93enttögen§üerroaltung. Die oier 2tbteüung§d)ef^ unb bie

9tid)ter ernennt ber ^Sapft.
1 9Sa§ fid) namentiid) in ber Sabung berfelben jum römifd)en ^roOinäialfonäil äußert.
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oberfte 93erroaltung ber übrigen lirdjlidjen Slngelegenbeiten, 3. 58. bie (Srricbtung, SBeränberung

unb Slufbebung böberer tirdjenämter, bie 93efe|ung grunbfätjtid) aller, effeftio, toenn aud)

oft ntdjt frei, tuenigftenä bon ben SBigtümern an auftuärts, roie aud) er allein 93ifcfjöfe abfegen

unb üerfe^en fann, unb bie SSertraltung be§ Slird)enbermögen§ famt bent oberften S8efteuerung§=

recfjt; 4. bie Dberaufficbt über bie ganje SBeltfirdje einfcbliepd) ber 2lu§bilbung be§ ®Ieruä

unb be3 Unterricht» unb bie Oberleitung be§ gefamten Drben§* unb fonftigen lirdjlidjen

SBereinätuefenS; 5. bie böchfte ©ericrjtSgeroalt ; 6. bie Vertretung ber ®ird)e nad) aufjen 1

mit altibem unb paffibem ©efanbtfd)aft3red)t
2

. ®a§u lomntt ber primatus honoris, eine

Sfeibe bon fjöcbften ©fjrenredjten, neben früber (oben ©. 294, 325 ff.) ermahnten Titulaturen

unb äußeren 2lu£>3eicr)nungen bie Slnrebe Sanctitas tua, Sanctissime pater, inbe§ er einen

Söifcfjof frater, alle Slnberen aber (aucfj ®arbinäle obne 93ifd£)ofgrüeit)e) filii nennt, ber gerabe,

in Sfreugeäform auslaufenbe Jgtrtenftab (pedum rectum), ba§ 5ßortragfreu§, ber annulus Pisca-

toris (©. 409 21. 2), ein befonberer Salar (geroöfinlid) : tneifsfeiben, mit roten 6d)uben, 33ruft*

freu§, rotem SKantel unb §ut; bei geierlicfrfeiten: roter ©dmltermantel — ÜJJcogetta —
,
goü>

geftidte ©tola, roeifjeä SMppcben, im äöinter pelgberbrämt — ßamauro; bei gottesbienfttichen

Munitionen: ba§ Pallium — ©. 295 21. 2, ©. 325 — bifd)öfüd)e ©eroänber unb bie SDcitra; bei

befttmmten auftergottesbienftlidjen, feierlichen SMäffen: bie Siafa — ©. 325).

§ i n f d> t u § , ftt. I §§ 23, 24, 64, 94, III § 191, IV § 199, VI § 350; Roskoväny,
Romanus pontifex (§ 43); lewtct, SDie Iird)licf)e ^edjtllage bei fonftatierter ©eifteSfranfbeit

be§ $apfte§, @rünhut§ 3tfdjr. XIV, 1887; ü. r i f d) , ®er Stbronüersicbt, 1906; ©eigel,
®a§ italtenifcbe ©taat3fird)enred)t 1886 (otjne Gegiftet aud) im 21. f. I. fr. LIV, LV); Calisse,
Diritto ecclesiastico I, 1902; Dupanloup, Sur la souverainetG du pape, 1849; Wenning,
Sie Unabbängigfeit be§ ©tutjleS. 2lu§ bem Engl, bon 33 e n b e r

, 1878; §. © e f f d e n
,

"Sie Oölferrectjtlicfje ©tellung bei ?ßapfte§ (aud) in b. §olt5enborff§ £anbbud) be§ SS51ferred)t§

II, 1887), 1885; Imbart de la To ur, La papaute en droit international, 1893; 8inben,;3ft
ber ^Sapft ©ouberän? Srlanger jur. 2)iff., 1898; N y s , La papaute et le droit international, Revue
de droit intern, et de legislation comparee, 1905. 'PefXXrjs, Ilept |AeTa&£aea>s £iu<ntrfiru>v, 1898.

§ 68. 35te Äorbtnölc mtt> bie $apfltüaf)t.

SDie ©ebilfen be§ ^ßapfte§ in ber Regierung ber allgemeinen Äirdje, bie Äarbinäle, ver-

fallen in bie brei ©ruppen (ordines): a) ber in 9tom refibierenben ^arbinalbifcböfe ber fecfjg

fogenannten fuburbilarifcfjen Bistümer: £)ftia=33elletri, <J5orto=©.9tufma, 2llbano, SuSlulum.

(gra§cati), ^ßränefte (^ßaleftrina), ©abina 3
;

b) ber Äarbinalpriefter, beren orbentliche §öd)ft»

§al)l 50 beträgt, unb ft>o§u neben Orbensleuten ©eifttidje, bie meift fchon bifdjöflidje ober erg«

bifd)öflicbe SBürben, minbeftenS aber bie ^riefterroeitje tjaben, ernannt tuerben, insbefonbere

aud) 2lu§toärtige; eubltd) c) ber roieberum jur 9Refibeng in 9?om berpflidjteten Harbinalbiatonen

in ber orbentlidjen ^b'cbftgar)! bon 14, bigroeilen päpftlidje Diplomaten, bie mit päpftlid)er Sippen»

fation überhaupt leine Sßeibe baben (ber ^arbinalftaat^felretär £eo§ XII. unb ©regorä XVI.

SSernetti roar blo^ brebetierter ©ubbialon) unb auf bie ^priefterroeibe foroie auf ein roeitereS

1 3lud) baö italienifdje ©arantiegefeg (oben ©. 395 mit 91. 4) erfennt biefe Dölfertechtlicbe

©tellung be§ ^5apfte§ an. CB erfennt it)m u. a. ^u: bie ©bren eine§ ©ouoeränS, bie llnüerlefc-

lid)feit ber ^ßerfon, tnogegen mit 2aten ober 9Borten §anbelnbe jid) be§ iO?ajeftät§Berbred)en§

jcbulbig mad)en, eine jäbrltdje, fteuerfreie Dotation Oon 3225000 £ire (bi^tjer nidjt belogen), ben

9fiefebraud) tnlbefonbere be§ 33atifan§, bc§ 2ateran§ unb ber SSilla (£aftel ©anbolfo am 9llbanerfee

mit ben für unberäufjerlid) ertlärten ©ammlungen, Exterritorialität gegenüber ber italienifcben

ßjetutioe, ba§ ©efanbtid)aftgred)t, greitjeit be§ 33erfebr3 mit eigenem $oft^ unb Stelegrapfjen*

bureau unb 93ortofreit)eit.

2 3urjeit tjaüen öon ben beutfeben ßinaelftaaten 5ßreu|en unb Sattem ©efanbte jroeiter

flaffe (a. 0. ©efanbte unb beooIlmäd)tigte Winifter) beim 93atifan.

» 9?ad) ber Sonftitutton ißiuö' X. Apostolicae bom 15. 9tpril 1910 üerroatten im 9?amen
unb an ©teile ber farbtnalbifd)öfe Bom 93apft ernannte $ilf§bifd)öfe, beren Suriöbiftion mit bem
Stöbe ber SSertretenen nid)t erliid)t, biefe 93i§tümer, fo jwar, bafe ben Sarbinalbifdjöfen außer einer

9ieit)e Oon ®brenred)ten (feierlidje 9Seit)e ber f)l. öle, 3debration ber ^ontififalämter, ßnfignien
u. a.) bie 2luffid)t unb SSifitationäbefugnil, getoiffe fonfenäredjte, bie Erteilung ber SSeüjen u. a.

oerbleiben.
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Stufftetgcn in bct §ierard)ie üerjidjteu. Sic 1 roerben auf bestimmte ®irdjcn 9tom», bie fo=

genannten Jitel (üomehmfter: ©. £orenjo in Sucina) uub Siafonien (erfte: 3. 9Jcaria in SSia

£ata) öom 'ißapft nad) bloß formeller 2tnl)öruug bc» !)• Kollegium» unb unter 93erücffid)tiguug

ber SBttnfdje ber großen fatfjoltfdjcu 9Jcäd)te Öfterrcid) unb Spanien (Äroufarbinäle) ernannt

(creatio), unb jtnar in mehreren ftonfiftorien, b. I). ^erfammlungeu bc» s
}5apfteö unb ber Starbinäle,

in einem erften, geheimen (9Jcöglid)feit ber reservatio in pectore, 5. 35. eine» al§ 9cuntius jurjeit

nod) unentber)rlid)en Prälaten, unb fpäterer s4?ublifatiou unter SSabrung ber Stnciennität) 2
,

unb in inerteren, in öffentlichen mit gelabcnen öäften 3 ober in geheimen (Übergabe beS breit-

främpigen, mit 15 ^'oefen ober Quafteu oer)'et)enen, roten §ute3 unb be» 9tinge3, anmilus

cardinalicins, Schließung be3 9JcunbeS unb nad)herige SSieberöffnung jur 3t)mboltftcrung ber

SßfUdjt, im Slmte ju fd)roeigen unb ju reben, 21nroeifung oon 2itet ober Stafouie 4
). SSorftaub be3

Äarbinalöfollcgiumö ift ate Äarbinalbefan ber 23ifd)of oon Dftta, als> Subbefan beseitige oon

^>orto, infolge bc3 heute nod) geltenben £)ptionöred)te3 (§ 40, 1) metft ber amtöältefte bju». nact)*

ältefte Äarbinalbifdjof. Sie ftarbinäle bejiehen bie (Sinfünfte ihrer Äirdjen unb etwaiger

weiterer Sßfrünben famt einem Anteil ber (Sinfünfte be3 $ollegium£ (befonberer Camerlengo

del Sacro Collegio, alljährlid) im erften Sonfiftorium burd) Überreichung einer roten SBörfe neu

beftellt) unb, falte all bie3 famt ^rioateinfommen nid)t 4000 Sfubi (etroa 16 800 SDW.) au3*

mad)t, eine monatliche 9Rente au3 ber päpftlidjcn Cammer (piatto cardinalizio, Äarbinat^

fdjüffel). Sie finb geborene ÜDcitgtieber ber allgemeinen Stongilien unb roerben nur oom ^ßapft

gerid)tet; ihre Qnjuricrung ift ÜDcaieftätöOcrbredjen, fie tragen (feit 1905) ba£ SBruftfreuj, aud)

roenn fie nicht 93ifd)oferocü)e haben, unb ben $arbinatering, gehen allen anberen fird)Iicfjen

SBürbenträgem öor unb unmittelbar nad) regicrenben dürften, bie ihnen gebül)renbe Slnrebe

ift ©minenj 5
, ihre 2rad)t ber s}>urpur, eoentucll ihre Crbenöfarbe mit roten Slbjeicljen.

£> i n f d) t u 3 , fr. I §§ 33—39; f i r j d) , Sie reservatio in petto, 3t. f. !. fr. LXXXI, 1901.

3>oJ roid)tigfte 9ted)t ber Äarbinäle ift bie ^Sapftroahl, beren orbentliche gorm fe|t burd)

<ßiu3' X. Äonftitution Vacante sede Apostolica oom 25. Sejember 1904 nebft be§felbeu

Äonftitution Commissum Nobis oom 20. goratat 1904 geregelt ift, roäl)renb für bie außerorbent»

liehe (eoentuell außerhalb SRomS) maßgebeub bleibt 2eo3 XIII. Äonftitution Praedecessores

Nostri oom 24. 9Jiai 1882 mit zugehöriger Instructio (Regolamento) 6
. 3laä)bem ber Jpeilige

Stuhl burd) Sob ober 2tbbanfung erlebigt roorben ift, beziehen bie in 9tom refibierenben

ober herbeigeeilten (aud) e^fornmuni^ierten) Äarbtnäle mit S3egleit am elften Sag ba*

Äonflaoe 7
, einen jeroeilen herjuricrjtenben üermauerten 9?aum, je|t im SSatifan, mit feljr

befdjränfter, ftreng beauffid)tigter 3Serfer)r^gelegenf)ett nad) außen (Speifeujufüfjr, (Sinlaß

nad)träglid) eintreffenber $arbinäle), ber bor SSollenbung ber SBafjt nidjt mehr öerlaffen

1 9catürlid) mit 9lu§nabme ber farbinalbifdjöfe. 23Ioß ^rieftet mar 5. 23. 16 Sahre IflnS
Sarbinal ^5itra, bi§ er 1879, nad)bem er gioeimat abgelehnt, für g^citi optierte unb Don £eo XIII.

felbft bie 93ifd)of§ioeihe empfing.
2 9tm ^adjmittag wirb ben in 9tom anioefenben im S3or5tmmer be§ $apfte§ ba§ rote fäppdjen

unb fpäter öon biefem felbft ba§ 93trett überreid)t. S)te auswärtigen erhalten ba§ Ääppd)en burd)

einen Stfobelgarbiften, lüährenb ba§ 33trett tüenigftenS ben Äronfarbinälen Don ihren Staats*

Oberhäuptern, benen ein apoftolifdjer Stblegat e3 ju biefem Qtved überbradjt hat, in feierlidjem

©epränge überreidjt ttnrb. 93aumgarten, ^Sie Überfenbung be§ roten §ute3, %b. XXVI,
1905. SSgl. Acta Apostolicae Sedis III, 1911 p. 590 ss., 655 ss„ IV 696 ss. über bie öffentlid)en

unb gebeimen SEonfiftorten *ßiu§' X. Dom 27. unb 30. 9?oDember 1911, 2. 2>ejember 1912.
3

halböffentlich (semipublica) bejeidjnet man Äonfiftorien, an benen außer bem §1.

Stolteg bie in 3tom anioefenben 93ifd)öfe teilnehmen.
4 Schiappoli, Le chiese di titolo cardinalizio, La Legge XLIX, 1910. SSgl. bie SSer«

leihung ber Siafonien 6. 90?aria in Domnica Dom 30. 9cooember 1911 unb ©. Eefareo in ^Salatio,

Acta A. Sedis IV, 1912 p. 169 ss., 469 ss. unb Biasiotti, Le diaconie cardinalizie e la diaconia

S. Viti in Macello, 1911.
• So tnirb fonft nur nod) ber ©roßmeifter ber SJJaltefer tituliert.

• Stile brei ßrlaffe in Pii X. Acta, vol. III, 1908 p. 239 ss. unb bei © t e f e, Sie geltenben

^apftttmblgefefce, Sl. 2ejte Don Sienmann LXXXV, 1912, aud) $. 3. f. fr. XIX, 1909, 31. f.

f. fr. LXXXIX, 1909.
' "SaS italienifd)e ©arantiegejet; geinährleiftet für bie Qdt ber 93afanä bie perfönlid)e grei*

heit ber farbinäle unb beS fonflaDeS.

en,«flopöbie ber 5!ecf)t$n>ifienfdiaft. 7. ber ?!eu6earb. 2. 2lufl SBanb V. 27
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toerben barf. Sie 2Baf)l gefd)ief)t enttneber a) quasi per inspirationem, alfo burd) Slffla»

mation, ober b) per compromissum, b. I). burd) bie SJcajorität ber (minbeftenä groei) bon

ben anberen einftimmig mit ber SBal)l Beauftragten, ober c) per scrutinium, b. i. in

geheimer ©timmgettelttml)! 1 burd) groei drittel, nicfjt geredjnet ben ©etoäl)lten, fall§ er

für fid» felbft gestimmt rjat. gütjrt eine §aubtroat)l nid)t gang gut gtteibrittelgmefjrfjeit,

jo fommt e§ nid)t meljr gu einer 3ufa|roat)l, gum Slfgeß (accedo nemini = 2lufred)tet£)altung

ber früheren (Stimmabgabe; accedo bem ober jenem in ber £>aubttr>af)l mit größerer ober ge=

ringerer ©timmengaf)t Vertretenen = Übergang gu bemfelben), fonbern gu einer bloßen üßad)*

roal)l (otjne -fteubereibigung ber SBäf)ler unb ÜJceubefteilung be3 2Bal)lbureau§). Sie bon ben

fatfjolifdjen 9Jcäd)ten in 5lnftorud) genommene Vefugniä ((Srjlufibe), in jebem Äonflabe ein»
mal burd) einen Vertrauend (®ron*) ®arbinal gegen einen mißliebigen Äanbibaten ein Veto ein»

gulegen 2
, beffen 9>ftd)tbead)tung aber bie 2Saf)t nid)t nidjtig madjen mürbe, ift oon Viug X. nod)

energifdjer al§ bon feinen Vorgängern bertuorfen, unb jebe Veeinfluffung ber Vapftroal)! bon

feiten einer tüeltlidjen 2Rad)t, felbft burd) Äußerung eine§ bloßen SBunfdje^, ift bei ©träfe ber bem
fünftigen Sßabfte fpegiell borbefjaltenen excommunicatio maior latae sententiae unterfagt

foroie nad) Gräften unmöglid) gemadjt roorben 3
. SBäljlbar ift jeber ßtjrift; feit 1389 roerben

tatfädjtid) bloß Äarbinäle gemäfjlt. SQJit ber 2lnnaf)me ber SBaljl roirb bie Iguriäbiftion erroorben.

3ft ber ©ett)äl)tte, ber feinen tarnen roedjfett, fdjon Vifdjof, fo erhält er bloß nod) eine Venebif»

tion; fonft fonfefriert iljn ber Äarbinalbefan, ber — aber nur für biefe ©elegenfjeit — be^alb

aud) ba§ Pallium ertjält.

& i n f d) i u § , fr. I §§ 29, 30; L e c t o r (G u t h 1 i n), Le conclave, 1894; Ceccarione,
II Conclave, 1900; 58ertfjelet, SÜ<hiß ber 93apft ein Italiener fein? 1894, Conclavi, pontefici e

cardinali nel secolo XIX, 1902; Sie ßonctaoien be§ 19. SafjrfjunbertS, §tft.=poI. 831. CXXXII,
1903; SSurm, Sie 93apfttt>af)l, 1902; o. S d)ulte , Sie $apftroaf)l nad) ben Erlajfen $iu§' IX.,

$reuß. Sbb. LXVIII, 1891; 933 a f) r m u n b , Sa3 91u§fd)ließung§red)t bei ben ^apftroafjlen, 1888,

Beiträge jur ®efd)id)te bei G-rttufiongredjteS, SSiener 9lf. S. 93., pf)il.*f)ift. £1., CXXII, 1890, 3ur
©efd)id)te be§ @Eflufion§red)te3 im 18. 3af)rl)unbert, 91. f. f. fr. LXVIII, 1892, Sie 23ulle Aeterni

patris filius, ebenba LXXII, 1894, Sie faiferlicfje (SjflufiDe im fonflaoe Qnnoäenj XIII., mit
einem 9lnf)ang, betr. bie 9lften bei päpftlidjen fonfiftorialard)iü§ über Sebi§oafanä unb fonflaoe,

SBiener 21f. S. 58., pl)il.*bift. St., CLXX, 5, 1912; Sägmüller, Sas 9?ed)t bei (Ejcfluftoe,

fatf). LXIX 1, 1889, Sie $apftit>af)lbullen, 1892, Ser Slnfang be3 ftaatlicfjen 91u3fcf)ließung§=

red)te§, fatf». LXXIV 1, 1894, unb im 91. f. !. fr. LXXIII, 1895, LXXVI, 1896; ©iobbio,
SÖfterretd), ?}ranfreid) unb Spanien unb ba§ 91u§fd)Iießung3red)t im Eonclaüe, 1904; Pivano ,

II Veto od Esclusiva nell' elezione del pontefice, Studi ... in onore di . . . Scialoja II, 1905;

6 i 3 I e r , Sa3 SSeto ber fatljolifcben Staaten bei ber ^apftroarj! feit bem ßnbe be§ 16. Qat)f
bunbertö, 1907; § o 1 b e r , Sie ©efignation ber 9?ad)folger burd) bie $äpfte, 1892 unb im 91. f.

f. fr. LXXII, LXXVI, LXXXIII (§ 12), 1894, 1896, 1903; § o II tu e d , fann ber <ßapft feinen

5Wad)foIger befttmmen? 91. f. f. fr. LXXIV, 1895 (baju @ i 1 1 m a n n , 91. f. f. fr. XC, 1910);

Sabatier, Comment on devient pape? 1901, Le pape peut-il designer son successeur? Rev.

can., 1901; P e r i e s , L'intervention du pape dans l'election de son successeur, 1902; M a n y ,

Du droit des papes de designer leur successeur, Revue de l'institut cath. de Paris, 1902.

1 Sie Einridjtung ber Stimmjettel ift am beften au§ Lector (Guthlin), L'election

papale, 1896, au§ bem oben genannten, au§füfjrlid)eren SSerte beweiben 93erfafjer§, au§ be SS aal,

>ßiu§ X. (§ 43 S. 365, 91. 5), au§: Sie tatl)olifd)e fird)e unferer geit, tjerauggegeben öon ber £eo*

©efellfdjaft 1 2
, 1905, unb au§ ben $apfttoarjlbefd)reibungen gu erfefjen, bie mit 91bbübungen

faft ju jebem fonllabe erfd)ienen finb.
2 3m fonflaoe $iu§' X. gab ber farbina! ^ujtjna Oon frafau am 2. 91uguft 1903 im 91uf*

trag be§ faiferi üon £)fterreid) bie (Srflärung ab, baß biefem bie SSaljl be§ farbinalö SRampolla

minber genel)tn fein lüürbe, ein SSeto, ba§ äioar junäd)ft ju einem 53roteft führte, ju einem au#*

brüdlid)en unb ju einem tatfäd)lid)en (Steigen ber Stimmen be§ 91u§gefd)loffenen), aber fdjließ*

lid) bod) bead)tet ttmrbe; ogl. barüber unb über bie 9Baf)l ^5iu§' X.: (Card. Mathieu), Les

derniers jours de Leon XIII et le conclave par un temoin, Revue des Deux mondes, 15 mars
1904 (mit einigen 91bfd)tuäd)ungen unb 91u§laffungen aud) fep.) unb baju foroie ju ber § 43 S. 365

91. 5 angeführten Sit. 93aumgarten, %t>eoi. Keoue III, 1904 9?r. 15/16 Sp. 449 ff.
3 ^eber farbinal t)at bei feiner freation (erftmalö geid)e^en in bem oben S. 417 91. 2 er*

wärmten öffentlidjen fonfiftorium üom 30. 9Jooember 1911), nad) 93eenbigung eine§ ^Sontifi*

fatei in ber erften ©eneralfongregation unb nad) bem Eintritt in ba§ fonflaoe fid) jur 5?id)t«

annabme unb 9Jid)tiueitergabe nid)t nur eine§ 93eto§, fonbern aud) eineS bloßen 9Bunfd)e^ eiblicf)

ju Derpflidjten. SSgl. Stufe, Sie ß-jcflufioe bei ber ^apfttt)al)I, $iu§' X. fonftitution Commissum
Nobis, Stufe, fr. 91., 58. |>., 1909 S. 231 ff. unb barnad) griebberg, Sie Staatäregierungen
unb bie $apftrt>af)l, Seutfdje Suriftenjeitung XIV, 1909, 3lx. 15/16 oom 1. 91uguft.
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§ 69. Sie röntijcfje Äurie.

Slufjer ben Sarbinälen gehören 1 jur Curia Roraana 2 bie Suriatprälaten (9)confignori mit

oiotettem Salat) unb ba» Subaltcrnpcrfonal ber Kuriaten (Agenten, ^rofuratoren). Sie Kurial*

beworben 3
finb entroeber:

l.Karbinal§fongregationen( Sacrae Congregationes), früher 21, fegt 1 1, nämtid) : a) ba£

Sanctum Officium 4 jur SSahrung ber 9Reinl)cit ber fathotifcbcn Sefjre in ©lauben unb ©itten,

jur 2lbwel)r Don Äe|erei unb bamit 93ertuanbtem (Sefret gegen £eid)enoerbrennung 5
) fotuic

(befonbere Abteilung) für baä Stbtafjtoefen, b) bie C. Consistorialis, in ber eine erfte Abteilung

bie Konfiftorialgefdjäfte üorbereitet unb bie ßrridjtung unb 58efe|mng ber 93i§tümcr fonne bie

Sefteüung ber SBeihbifdjbfe beforgt, bie jtueite aber 2luffid)t3bcl)örbe über bie 93ifd)öfe unb

beren 3Serroaltung fotoie über bie bifd)öflid)en ©eminare ift, einer britten, burd) baä üücotu»

proprio Cum omnes (§ 43 6. 365 2t. 4) gefdjaffenen, bie Drganifation unb 93eauffid)tigung ber

©eelforge für bie 2lu§tt>anberer lateinifdjen 9?itu3 anoertraut ift, inbe§ ber ganjen Kongregation

bie Aufgabe obliegt, in guftänbigfeitäftreitigfeiten jmifcfjen Kongregationen ober gtüifdjen foldjen

unb ben ©erid)t§f)öfen (aber nid)t gegenüber bem Sant' Offizio, §u entfd)eibeu, c) bie C. de

disciplina Sacramentorum (neu !) für bie biäjiplinäre (Seite ber ©aframente (föt)e», ^tegularitätä»

biäpenfen), d) bie C. Concilii 8
,
21ufficf)tgbel)örbe für ben 28ettfleru£ bom 2)omf)errn an abioärtö

unb für ba3 SSolf mit feinen 23ruberfd)aften foroie für bie fird)lid)en ©inridjtungen innerhalb bes> 33i§=

tum§ 1
,

e) bie C. Negotiis religiosorum sodalium praeposita für bie £)rbem>leute im tueiteften

Sinne bei 28orte3 (aber nid)t aU 2Jciffionare !),
f) bie C. de Propaganda Fide für alle ÜRiffionS»

länber mit ginet giemlich felbftänbigen Stbteilungen für ben lateinifdjen unb ben orientalifcfjen

SRituö 8 (aber nidjt metjr mit auifdjliefsticher 3uftänbigfeit 9
,
fonbem unter Vorgang ber unter

a, g, h, i, k, fonüe, in ©hefadjen, aud) ber unter c angeführten Kongregationen, enblid) ber ©erid)t3=

f)öfe in ihrem Sätigfeitibereicfje aud) für bie SJciffion !), g) bie C. Indjcis (sc. librorum prohibitorum) 1

' 3?ad) ber fonftitution <KiuS' X. Sapienti consilio (§ 61 ©. 409 3t. 1); baju erging ein Ordo
servandus in Sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae, u. j. Normae
communes, gleid)fallS unterm 29. %jum, Normae peculiares unterm 29. September 1908.

' 3^ren u"b ber gefamten fird)Iid)en £>ierard)ie jeioeitigen 23eftanb Gezeichnet baS alljäJjrlid)

erfdjeinenbe, jefct oom ©taatsfefretariat herausgegebene, päpfttiche fird)enbanbbud), Annuario
pontificio (jo feit 1912, früher Gerarchia cattolica), neuefte 2tuSgabe 1913.

• ®ie Stnftetlung bei ber furie fefct baS 93eftef)en einer "Sienftprüfung oorauS, ift mit feftem

©ehalt oerbunben unb Ijat 2tuffteigen nad) bem Sienftalter jut ^olge.
4 93iS 1908 aud) C. Roruanae et universalis Inquisitionis geheimen (§ 40, 1). gür biefe fon*

gregation beftetjt eine befonberS ftrenge Pflicht jur SBahrung beS 2lmtSgef)eimniffeS (Secretum
S. Officii); auf beffen Verlegung ftef)t bie bem Zapfte ganj fpesielt Dorbebaltene excommunicatio
maior latae sententiae. Übrigens güt biefe üerfd)ärfte 2tmtSöerfd)toiegenbeit je£t aud) für bie

unter b unb g genannten, für leftere allerbingS nid)t gegenüber a unb umgefehrt.
5 Sin auf eine 2tnfrage beSg^eiburgerCsräbifcbofS ergangenes, bie früheren mit berüdfidjtigenbeS

oom 27. 3ult 1892 im 5t. f. f. fr. LXXIII, 1895.
• 2rür bie autbentifdje Interpretation beS Jrienter fonjilS ift fie heute fo toenig mehr allein

juftänbig wie für bie ber übrigen ftrchengeiefce. Vielmehr gebührt biefe mit päpftttdjer @e=
netjmigung jeber Stongregation für ben ihr jugeraiefenen SBirfungStreiS ; ®efret ber Äonfiftorial*

longregation oom 11. gebruar 1911.
' ®iefer Kongregation ift aud) — in Stnbetradjt ber Vorgänge in ^ranfreid) unb Portugal

fetjr jeitgemä^ — bie 33efugniS erteüt, ben ©rtoerb fäfutartfierten unb ufurpterten Sird)enguteS
ju geftatten; ®etret ber Äonfiftorialfongregation oom 14. Diärj 1910; ogl. bie einfd)tägigen

gafultäten für bie franjofifcfien 23ifd)öfe oom 24. (September 1907, 2t. f. f. fr. LXXXVIII, 1908
unb ®.3-f- Är. XVIII, 1908,fotoie bie neueften öfterreid)tfd)en "Sejennatfafultäten jur Veräußerung
oon fird)engut 2t. f. f. fr. XC, 1910 unb XCII, 1912; fie entfpredjen übrigens ben früher ben
itatienifd)en 23ifd)öfen gegebenen. ©ier)e aud) Boudinhon, Biens d'eglise et peines canoni-
ques, 1910.

8 23eäüglid) biefeS ift it)r aud) bie StuStoanbererfeelforge anoertraut.
• S)aS ©prid)lt)ort Propaganda habet ceteras congregationes in ventre trifft beSbalb ebenfo»

roenig mel)r gu roie auS ben auS § 71 erficftttidjen ©rünben baS anbere, bie 3nftänbtg!eit ber ^5ro^

paganba madje erft §att an ben Pforten ber ^)öüe, ober roie bie Sejeidjnung beS farbinalpräfetten
ber ^ropaganba als „roter $apft" (als ber „fd)inaräe ^?apft" intrb ber ^efuitengeneral bezeichnet,
ber roir!lid)e trägt fid) meife, § 67).

10 9?euefte üereinfadjte 2tuSgabe: Index librorum prohibitorum Leonis XIII summi Ponti-
ficis auctoritate recognitus SS. P. N. Pii P. X. jussu tertio editus, 1911. 2)er ©efretär ber

27*
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gur ©djriftengenfur unb gur Erteilung bon 2)i3penfen bom 33üd)erberbot gemäfj SeoS XIII. ®on>

ftitution Officiorum ac munerum Dom 25. Januar 1897, aber aud) ex officio, h) bie C. sacrorum

Kituum für ben 9iitu3 ber Iateint[d)en firdje, baä 9feliquienroefen unb gur (Sntfdjeibung ber

^rogeffe (babei ein Dffigialüertretet, ber promotor fidei, als alle £inberniffe geltenb madjenber

advocatus diaboli), bie gur SBeatififationäfenteng (blofj befd)räüfte Verehrung) unb nad) S3e=

röäfjrung ebentuell gur tanonifation mit ber Verehrung burd) bie gange ®ird)e unb 2lnerfennung

ber $ürfpred)erftelhmg (sanctus) führen, i) bie C. Caeremonialis für bie Zeremonien in ber

päpftüdjen §au§fapetle unb 2Iuta forote für bie gunftionen ber ^arbinäle, k) bie C. pro negotiis

ecclesiasticis extraordinariis für bie ©taatäboütif, befonber§ aud) für bie Vorbereitung bon

£onforbaten, 1) bie C. studiorum für bie firdjUdjeu Uniberfitäten unb gafultäten 1
. Igebe biefcr

Kongregationen tjat in if)rem©efd)äftgbereid)@efe|gebung unb Verwaltung, aber aud) 2>i§giptinar*

gertd)t§barfeit (gum Vorgehen in linea disciplinari sine forma et strepitu iudicii). Vorfifeenber

ift in a unb b ber Vapft, roeärjalb biefe einen farbinat als ©efretär fjaben, roie aud) in b ber

tarbinalfefretär bon a unb ber ®arbinalftaat§fefretär bon 2lmt§ roegen fifeen; fonft ftetjt ein

Äarbinal afö Vräfeft an ber ©pitse unb ift ©efretär ein turtalprälat. Seifiger finb fraft päpft»

Iid)er Berufung 6—25 (bei k nur refibierenbe) tarbinäle, bagu Shtrialprälaten al§ Beamte (im

Sant' Offizio ein Somintfaner als ©eneralfommiffar) unb Äonfultoren ($ad)gelef)rte) foroie Unter»

beamte. ^llroödjentlicf) finbet ein Congresso bon Vräfeft, ©efretär unb tlnterfefretär für bic

laufeuben ©ad)en ftatt forme gur Vorbereitung roicfjtigerer für bie monatliche plena congre-

gatio. Söei befonberer 2Sid)tigfeit ift päpftlid)e Veftätigung in audientia Sanctissimi nad)'

gufud)en. Slppellation ift au§gefdjloffen; bod) fann binnen 10 Sagen ba§ beneficium novac

audientiae erbeten roerben;

2. ©erid)t3ber)örben(Tribunalia), nämlidjta) bie Sacra Poenitentiaria mit bem Slarbinal»

grojjbönitentiar an ber ©pi|e für ©nabenerroeife, 2Ibfolutionen unb 2)i£penfationen in foro

interno (sacramentali et extrasacramentali), alfo für ba3 üöufjroefen, b) bie Sacra Romana
Rota (2)efan unb gebjn Prälaten al3 2lubitoren, jeber mit einem adiutor at§ SIffiftenten, bagu

promotor iustitiae unb defensor vinculi sc. matrimonii) für bie ©ntfdjeibung fird)lid)er ftitoih

unb ©trafprogcffe (aber causae maiores g. 93. ©trafftagen gegen Vifdjöfe bem Vapfte bor*

behalten) regelmäßig in groeiter unb (bor einem anberen ©enate, turnus, mit brei ober meljr

9tid)tern) in britter, auf S8efet)I be§ Vapfte3 (eb. al§ Plenum) aud) in erfter 3nfian3
2

,
c ) °ic

Signatura Apostolica 3
, ber Äaffationggerid)t^I)of (ein ßurbinalpräfeft, fünf Äarbinäle a!3 23ei=

Qnbejfongregation ift ftet§ ein Somtnifaner, ebenfo ber Assistens perpetuus be§ ^ßräfeften.

ignnerljalb be§ 33iötum§ fjanb^abt ber 93tfd)of bjrt). fein Beauftragter bie 3enf
ur- 23°n il)m fönneit

nad) bem SDcotuproprio $iu§' X. Sacrorum Antistitum (§ 43 <S. 366 9t. 2) aud) 33üd)er

»erboten roerben, bie in einer anberen ^iögefe ba§ Imprimatur erhalten fjaben. 93om 93ifd)of

Derbotene 93üd)er bürfen nur mit päpftlidjer facultas legendi libros a quibuscumque damnatos

gelefen roerben.
1 £)aju fommen nod) bie neueren unb flüfjigeren ©ebilbe ber StarbinalStommijfionen, j. 93.

bie C. studiis historicis praeposita (feit 1883), bie C. pro reunione ecclesiarum dissidentium (feit

1894), bie C. Fidei in Urbe (Roma) praeservandae (1902), bie C. de Re Biblica (1902) unb üor

allem bie C. iuri canonico codificando (1904), bie 3. 3- nod) bem Annuario pontificio 1913 au3

14 ffarbinälen, 2 ffurialprälaten al§ ©efretär unb 9lffiftettt, unb 50 in 9iom refibierenben Son*

fultoren (barunter 22 £)rben3leuten) foroie einer großen 3ab' auäroärtiger ÄoIIaboratoren beftetjt,

u. a. foluie einige ^ßartifulartongregationen, tute 5. 33. bie Congregatio reverendae fabricae S. Petri.
2 5tud) bie restitutio in integrum gegen red)t§träftige Urteile unterer ^nftanjen ju geroätjren,

ift <Sad)e ber Rota.
3 gür Rota unb Signatura erging am 29. Quiti 1908 bie Lex propria Sacrae Romanae Rotae

et Signaturae Apostolicae, für bie erftere am 8. September 1909 bjtü. 4. Sluguft 1910 eine ^rojef}'

orbnung: Regulae servandae in praecipuis actis iudiciariis apud S. Romanae Rotae tribunal

(aud) feparat) b^tu. (in enbgültiger Raffung) Regulae servandae in iudiciis apud S. Romanae
Rotae tribunal approbatae et confirmatae (gleid)fall3 aud) fep.), für bie Icfetere eine ebenfoldie am
6. 1Räx}f 1912: Regulae servandae in iudiciis apud supremum Signaturae Apostolicae tribunal

(aud) im Sonberbrud). Sie (Sntfd)eibungen beiber @erid)t§t)öfe tnerben in ben Acta A. Sedis

öeröffentlidit, Oon ber Rota allerbingS nur bie nid)t getjeim Oerfjanbelten. Sefetere umfaßt jefet

aber mit bie offizielle Sammlung: S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae . . . cura eiusdem
S. Tribunalis editae I, 1912, II, 1913. ©iefje aud) Pezzani, In decisiones S. Romanae
Rotae commentarium I, 1910, II, 1912; SStjnen, 91. f. f. ffr. XCI, 1911.
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fitjcr, ein Kurialprölat als Sefretär), namenttid) aud) jur Kontrolle ber Rota. <5ad)en, bie ju

gerid)tlid)em SSerfafjren ficf) eignen, follen nur an bie ©erid)tshöfe gebrad)t werben; ^ßräocntiou,

eoentuell ber ^Sapft cntfrfjeibet *. 2)ie Urteile bebürfen nid)t ber päpftlicfjen SSeftätigung.

Aber, ber s$apft fann auf supplicatio ober retractatio rjin gegen baS red)tsfräftige Urteil baS

beneficium novae audientiae geroähren unb eine erneute SSertjanblung anorbnen, jebod) in

berfelben (Sadje nur einmal;

3. Untier (Officia), nämtid): a) bie Cancellaria Apostolica mit bem Karbinalfangler als

$8orfteber für bie Ausfertigung ber 93ullen auf Anorbnung beS ^ßapfteS ober ber Konfiftoriat*

fdngregation, b) bie Dataria Apostolica mit bem Karbinalbatar als Seiter (aber nur ad vitara

Pontificis) für bie 93erleir)ung ber nieberen, bem Zapfte üorberjaltenen ^früuben (beneficia

non consistorialia), c) bie Camera Apostolica mit bem Karbinalfämmerer (Camerlengo di Santa

Romana Chiesa) als Sljef, bem roätjrenb ber Grtebigung beS päpftlidjen ©tuljleS bie gefamte

SSerwaltung beS päpftlidjen §ofeS obliegt, d) bie Secretaria Status (AuStuärtigeS Amt unb

3iDilfabinett) mit brei Abteilungen, uämlid): 1. (Seiter: ber ©efretär ber unter 1 k genannten

Kongregation) für bie aufeerorbentlicften firdjlidjen Angelegenheiten (SBeitergabe an 1 k),

2. (Seiter: ber Subftitut) für bie orbentlid)en Angelegenheiten, befonberS für Scfc^ung ber

Munalbehörben, Au^eidjnungen, 3. (Seiter: ber 93reoenfau§ler) für bie Ausfertigung ber päpft-

lid)en 93reüen, unter bem KarbinalftaatSferrctär, ber jugleid) bie ©cfd)äfte eines Sßrä fetten

ber Kongregation für bie aufjerorberttlidjen Angelegenheiten füfjrt, feberjeit Zutritt jum Zapfte

t)at unb ber einflu&reidjfte 9J?ann bei ber Kurie ju fein pflegt, e) Secretaria Brevium ad Prin-

eipes et Epistolarum latinarum.

Leitner, De Curia Romana, textus documentorum, 1909. Da^u §aring, Sie
SReuorbnung ber päöftlid)en 93ebörben, Sit. feiger XXII, 1908 SRr. 11, 12; g b e r S , Sie
römifche Murie gemäß ber Sonftitution Sapienti consilio, SSijf. 93eil. j. ©ermania 1908 5fr. 45/46
(aud) fep.); Willing, Die SReuorganifation ber römifchen Sturie, Sbeol. u. ©laube I, 1909

S. 32 ff. (»gl. § 43 ©. 367 3t. 10); Parayre, La nouvelle Organisation du gouvernement
central de l'figlise, 1908; Fourneret, La reforme de la Curie romaine, Can. cont. XXXI,
1908; ©augufd), Die Stonfritution Sapienti consüio, 91. f. f. fr. LXXXIX, 1909; Speiser,
La r6organisation de la Curie romaine, 1909; §oll, Die SReform ber Surie burd) Sßiu§ X.,

etjriftl. SSelt, XXIV, 1910, &p. 199 ff.; j e 1 1 i, De curia Romana, 1910; S i m i e r , La curie

romaine, 1910; C a p p e 1 1 o, De curia Romana iuxta reformationem a Pio X . . . induetam I,

II, 1911; Monin, De curia Romana, eius historia ac hodierna diseiplina, 1912; 91 u d , Die
ßrganijation ber römvfdjen Sturie, 1913. Über bie 2Jerfaffung ber Surie üor ber Reform bgl.

$infd)iu3, tr. I §§ 40, 42—67, IV §§21in 212"; 93 a n g e n , Die römifd)e Surie, 1854;
G r i m a 1 d i , Les congr6gations romaines, 1890; Willing, Die römifd)e Sturie, 1906; SR e u f d),

Der ^nber. ber üerbotenen 93üd)er, I, II, 1883/85, Über bie const. Officiorum unb ben neuen
Snbej f. |» o 1 1 ro e d , Da§ fircfjlicbe 93üd)ert>erbot 2

, 1897; Pennacchi, In constitutionem

apostolicam Officiorum ac munerum . . . commentatio, 1898 (aud) in Acta S. sedis XXXIII);
Peries, L'Index, 1898; Boudinhon, La nouvelle legislation de l'Index, 1900; © d) n e i b e r

,

Die roid)tigften 93eftimmungen ber neuen 93üd)ergefe§e ber tird)e, 1900 (aud) in ber 2:f)eol.*t>ratt.

9Ronat§fd)rift), Der neue Snbej, 91. f. f. Sr. LXXXI, 1901; Vermeersch, De prohibitione

et censura librorum *, 1906; Jpilgenreiner, Die tird)lid)e 93orjenfur unb ba§ ^artifular»

recht, 1901; Seemann, Sppftlidje ßenfur ju Stnfang be§ 20. ^ahrhunbertS, Sßreufe. %bb. CVII,
1902, aud) in feinen £>iftortfd)en 9luffä^en, 1911; S 1 e u t j e s , De prohibitione et censura libro-

rum iuxta Leonis XIII const. Officiorum, 1903; § i I g e r § , Der 3nbej (§ 40, 1), Die 23üd)er*

»erböte in ^ßapftbriefen, 1907; ©leumer, Index Romanus 4
, 1909.

§ 70. fieberten unb Nuntien.

3)ie biplomatifd)en Vertreter ber Kurie bei ben Regierungen finb jurjeit regelmäßig legati

missi ober nuntii apostolici, unb §roar enttoeber erfter Klaffe (SSien, SJcabrib, Siffabon; bor

^iuSX. Sßorftufe für ein Karbinalat) ober groeiter Klaffe (5Künd)en, Trüffel, Metropolis; SSorftufe

für bie erfte Klaffe ober ein farbinali§ifd)eS Amt in curia), beibe geroöljnlid) 2;itulareräbifd)öfe mit

1
9llfo nid)t eigentlitf) Trennung ber ©etoalten, fonbern bloße SBieberberftellung ber 9lrbeit§*

teilung jroifd)en ber ^uftig unb ber biäfjer alle§ an ficf) retfjenben 93erroaltung, gilt bod) al§ oberfter

©runbfa| für alle $urialbel)örben, aud) für bie ©erid)te, ut nil grave et extraordinarium agatur,
nisi a Moderatoribus. . . Nobis (bem Sßapfte) Nostrisque pro tempore Successoribus fuerit ante
significatum.
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bem 9ftang eine§ SSotfcfjafterS ober ©efanbten groeiter Stoffe unb al3 geborene 25or)en§ ber ent*

fpredjenbcn biplomatifdjen ®orp§ feit bem Sßiener tongrefj anerfannt. Ober e3 finb Qnter*

nuntien (g. S3. im §aag), bie be§ btfct)öflict)en 9ftange3 entbehren fönnert. Dber e§ finb enblid),

gumal in überfeeifdjen ©ebieten, nur apoftolifcfje ^Delegaten l
,

©ejd)äft§träger, bie ober bod)

fird)Iid) mit ergbifd)öflid)em ober bifd)öflid)em 9fang berfeljen roerben. Stile biefe ©efanbten

tjaben nämlidj aud) bem £anbe§epiffopat gegenüber ben $apft gu oertreten, roennfdjon ifjnen

nid)t mel)r bie $ülle ber ^ßrimatialgeroalt für bie betreffenben ©ebiete belegiert roirb, fie öiel=

meljr begrenzte 23olImad)ten erhalten.

Sarbinäle, bie ^Nuntiaturen nur al§ ^ßronuntien unb nur geitroeilig roeiterberfefyen fönnen,

roerben für befonbere Stnläffe afö legati a latere gu aufjerorbentlidjen Süäffionen berroenbet 2
;

fie finb al§ foldje ba3 alter ego be§ $apfte§.

$ i n f d) i u 3 , fr. I § 73.

§ 71. Orbentlicfjer unb SRtHioitsotgantsinus.

SDer ©egenfafe üon terrae sedis apostolicae 3 unb terrae missionis 4
befterjt aud) tjeute

für bie ¥irdt)Iic£)e ^robingialregierung fort. SDie -äftiffion beginnt, roenn übet ba3 ©tabium
ber Singelmiffion, Station, mit einem ©uperior lunauSgelommen, mit ber 2Iborbnung eine»

$riefter3 al§ apoftotifdjen ^räfeften, ber, nadjbem genügenbe $ortfd)ritte gemacht finb, burd)

einen vicarius apostolicus mit bifd)öflid)er SBeitje als> 9Jciffion§leiter erfefet roirb, unb fie erreicht

tt)re üollfommenfte Drganifation burd) (Srridjtung eine§ 9J?iffion§bi3tume§. 2)od) bleibt beffen

Umfang oeränberlid), unb aud) bie barin enthaltenen 2Jliffions>pfarreien tjaben geringere S3e=

ftänbigfeit (blofje Stationen ber Satljebtale), 5)ie 3Jliffion§geiftüd)en finb jeberjeit abrufbar

(ad nutum episcopi); neben bem SBifdjof ftefyen feine Kapitel ober bod) nid)t foldje mit 93oll=

red)t. Sie gange 6inrid)tung ift bon einer ftarfen 3entra^9en:'ait oljm fanonifctje ©djranfen

ber)crrfcl)t. ©ämtlidje StRiffionen ftefjen unter ber römifdjen Congregatio de Propaganda Fide

(§ 69, lf).

De Martinis, Ius pontificium de Propaganda Fide 1—7, II, 1, 1888—1909;
Konings-Putzer, Commentarium in facultates apostolicas episcopis necnon vicariis et

praefectis apostolicis concedi solitas *, 1897; Collectanea constitutionum etc. Sanctae Sedis

ad usum operariorum apostolicorum Societatis Missionum ad exteros a
, 1898; Collectanea S.

Congregationis de Propaganda Fide seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missio-

nibus 2
,

I, II, 1907; & i n f d) i u 3 , fr. II § 98, IV § 225; 9t e f) e r , fird)lid)e ©eogropf/ie unb
Statiftif, 3 93be., 1864—68, Conspectus hierarchiae catholicae, 1895; 3B e r n e r , fatf)oltfd)er

fird)enatla§, 1888, Orbis terrarum catholicus, 1890; f rof e, fird)licf)e§ $anbbud) I—IV, 1908

biä 1913, fatt)olifd)e 9Äiffion§ftatiftif, St. 2K.*2., Ergän^ungSt). XCVII, 1908; 91rnbt, ®ie gegen»

fettigen 9kd)t§üerl)ältniffe ber 9?iten in ber fatl)otifd)en fird)e, 21. f. f. fr. LXXI, 1894; r e p ,

2)ie 9?iten ber fatf)oIifd)en fird)e in ibjem SBertjaltniS jueinanber, fatf). LXXXIII, 1903;

1 gafultäten be§ norbamerifanifdjen Delegaten üon 1896 im 91. f. f. fr. LXXVIII, 1898.

* ®a§ fommifforium bei farbinaB fopp üon 93rc§lau al§ legatus a latere SeoS XIII.

gur SSeifje bei ®omportal§ gu ffltefe üom 5. Wlai 1903 fielje in ben Acta S. Sedis XXXVI, 1903 p. 15.

' (Sie finb fämtlid) loteinifd)en 9iitu§' unb umfaffen Seile üon ®cutfd)lanb (§ 72) unb ber

©djroeiä, ferner öfterreitt>llngarn, g-ranfreid), Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Sßalta,

5Ru|Ianb lateinifdjen 9?itu§', Sügter, TOejito, ftentxaU unb ©übamerifa, ben $atrtard)ot ©oa unb
bie 93bilippirten, tooju burd) bie f onftitution Sapienti consilio (§ 61 ©. 409 91. 1) nod) ©nglanb unb
9J3ale§ (burd) $tu§' X. fonftitution Si qua est üom 28. Oftober 1911 in 3 firdjenproütnäen ftatt

einer: SBeftminfter, 93irmingbam unb Stüerpool mit 4, 5 unb 5 Suffraganbiötümern eingeteilt),

<3d)ottlanb, Qrlanb, §ollanb, ba§ 93t§tum Sujemburg in Europa, fanaba, 9JeufunbIanb unb bie

^Bereinigten Staaten üon Storbamerita gefommen finb. ®te golge biefer gcioaltigen 9?erfd)iebung

ift unb toirb rool)! nad) ber ^eufobiftfation be§ fanontfdjen SfediteS nod) meljr fein bie Übernahme
einer 9J?afje üon 9ttiffion§red)t in ba§ gemeine fird)enred)t, ein Vorgang, burd) ben bie § 40, 2

angebeutete Gmttoidlung jum 9tbfd)lufe gelangen bürfte.
4
SSgl. § 40, 2. grüfjer tuaren e§ teils partes infidelium, i. e. provinciae, civitates et terrae,

quae magistratui infideli vel haeretico subiiciuntur, teil§ terrae, ubi haereses impune grassantur

et non observatur Sanctum Officium, roäljrenb beute grunbfäfelid) bavauf abgeftellt roirb, bajj

regelmäf3ig (91u§nal)me 5. 93. SSorberinbien mit 7 EräbiStümern unb 19 Suffraganbiltümcrn) bie

l)ierard)ifd)e 93erfaffung feljlt, nämlid) Seile üon ®eutjd)lanb (§ 72) unb ber Sdpoetj, ferner

Sfanbinaüien, SJufjlanb gried)ifd)en 9Jitu§', ©ried)enlanb, bie 93altanftaatcn fotnie alle aujjer»

europäifd)en ßänber mit 91u§naf)me ber in 91. 3 genannten.
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ft öBIe t , Sie fatljolifdien SUrdjen be§ WorgenlanbeS, 1896; S ü b e cf , Sie d)riftlid)ert Sirenen

be3 CrientS, 1911; 9Ji e j c r
,
^ropaganba (§ 40, 2); Willing, "Sie red)tlid)e Stellung ber

<J5ropaganbafongregatiou nadj ber neuen tturiaheform s$iu§' X., 3eitjd)r. f. TOiffionSiuiifenfd). I.

1911; (Grentrup, Sie reditlidien 33ejiefningen ber sJJJij)ion3länber jur römifd)cn ftutie in

ber ©egenroart, 21. f. f. Sr. XCIII, 1913; 23 e 11 e 3 f) e i m
,
93erabfd)iebung ber englifdjen 33ifd)öfe

ton ber Kongregation ber ^ropaganba, 2t. f. f. Sir. LXXXIX, 1909; Louvet, JLes missions

catholiques au 19<'siecle, 1898; Missiones catholicae cura S. Congregationis de Propaganda fide

descriptae, 1901; Piolet, Les missions catholiques francaises au 19csiecle I—IV, 1900—03;

Sie Iatholifd)e fiircbe unferer 3cit (oben ©. 418 21. 1), II unb III : Die fatbolifcbe S?ird)e auf

bem ©rbenrunb; fiuonber, Ser einb,eimifd)e ftleru§ in ben §eibenlänbern, 1909; © cfjmiblin

<§ 40, 2).

§ 72. Sie Orgonijntton bet fatl)0lifd)en iMretye in $eutjd)lattt>.

3m Dcutfdjen SReicf»
1 gibt e§ junädift terrae sedis apostolicae, nämtid) in ÜBarjern (®on=

forbat bom 15. Quni 1817) bie fird)enprobittg 3Mn(§en*greifmg mit bem gleid)namigen 6:3=

bütum unb ben ©uffraganbiStfimetn Slugöburg, ^ßaffau, Skgensburg, roeiter bie Äirdjenprobin^

Samberg mit biefem al§ SrsbtStum (unb ben Äattiolifen Sloburg3) unb mit ben ©uffraganaten

SBürjburg (mit Sad)fcn=90lceiningen), ©icfjftätt unb ©perjer. Sann am Dberrfyein bie ober»

rfjeinifdje Äirdjenprobinä (23ullen Provida solersque Dom 16. Sluguft 1821 unb Ad dominici

gregis custodiam Dom 11. Slprit 1827) mit greiburg aU ©rjbiltum (23aben unb Don *ßreufjen

bie beiben Jpofjenjotlem) unb ben ©uffraganbi§tümem 3Rottenburg (für Söürttemberg), 93?ains

(für Reffen), ^-ulba (für Äurfyeffen mit ©raffdiaft ©djaumburg, jetjt ^reufjen, unb für ©ad)fen»

SBeimar) unb Simburg (einft 9caffau, jetjt ^ßreufien). gür ^reufjen mürben errid)tet (93ullc

De salute animarum bom 16. %ul\ 1821) bie mebcrrfyeinifcfje Sirdjenprobinj mit Äöln al§

(Srgbi^tum unb Srier (mit bem red)t§rl)einifd)eu SBefetar unb ben Statfptifen be§ olbenburgifcfjen

gürftentum§ 93irfcnfetb), fünfter (bem burd) ©taat^bertrag Don 1830 unb fti(lfd)tüeigenbe

päpftlid)e ©utl)eif3ung bie Slatljolifen be§ §erjogtum^ Dlbenburg angegliebert finb) unb

^aberboru (mit Sippe unb SSalbed) al§ ©uffraganbrätümern, ferner bie ^robinj Gmefen*

Sßofen mit biefen unierten Diöjefen al3 Grjbiötümem unb Äulm (^ßelplin) als ©uffraganat,

<mbüd) bie cremten, unmittelbar bem $apft unterftellten (§ 67) 23i3tümer 23re3lau (mit

jum Seil öfterreid)i}d)em (Gebiet
2
) unb Grmlanb. SBeiter erhielt §ttei gleichfalls eremte

Bistümer, nämlid) §ilbc3f)eim (fett 1834 aud) für bie ®att)olifen S3raunfd)tueig§) unb Q§nabrüd

(bie§ erft 1858 erigiert), baS je£t preuf3ifd)e Jpannober (33uIIe Impensa Romanorum bom 16. SRärj

1824), tuoran fid) fdjliefjlid) nod) bie auf ©runb bes> gwnffurter $rieben3 bon 1871 neu um=

fdiriebenen unb bon ber stirdjenproDinä Sefancon abgetrennten, nunmehr ejemten 93i§tümer

(Strasburg unb 9CRe^ reiben.

55on 3ftiffion3gebteten, bie aber galjlreictje orbentlid)e Pfarreien auftreifen unb aud) fonft

"fjeutjutage fird)lid) bielfad) rote terrae apostolicae sedis bef)anbelt tuerben, fommen auf ba3

U)eutfd)e SReid) guiei apoftoltfdje Delegationen, §n)ei ebenfold)e ^ßräfefturen unb brei apoftolifdje

SSilariate. Qn ©eftalt einer apoftolifd)en Delegation für 93ranbenburg unb Bommern ^at bie

Sülle De salute animarum bem gürftbifdjof bon 53re§lau al§ apofto!ifd)em Delegaten mit bem

^ropft gu <5t. §ebtt)ig in 33erlin aB ©ubbelegateu eine 2InjaI)I bon Pfarreien gur SSertnaltung

angeroiefen. Diefelbe S3ulle tjat ferner bon bem gleict) §u ertüä^nenben SSilariat ber norbifd)en

ÜDüffionen bie Pfarreien 9Jänben i. SB., §atberftabt, SKagbeburg, ©tenbal, §alle u. a. abgetrennt

unb al<§ Delegation ^reuften tinf3 ber Glbe unb §aüel bem 23ifd)of bon ^aberborn, bem aud)

1 gür biefe§, aber aud) für Öfterreid) unb bie Sd)roeij ogl. je^t: Die fatljolifche Sird)e

<<S. 418 21. 1) II, 1900 unb II 2

, 1907, für 21ug§burg <Stetd)ete = <Scf)röber,$a§ 23i§tum
2lug§burg II—IV, 1861—1910, für 93re3lau Sungni|, Sie ©renken be§ 23re§lauer 23i§tum§,

Siarft. u. Quellen j. fcblef. ©efd). III, 1907, für bie Sd)roeig im befonberen 33 ü d) i , ®ie fatholifd)e

Sirene in ber <3d)roei&, 1902, für Ofterreid) bie Oon ber 2eo=@ef. für bie einzelnen ®ibjefen
herausgegebenen Ginjelbefchreibungen: 6 i g t , ©urf 1896 , <S t r a b n e r , ©edau 1897,

33 e n e f d) , £öniggräfc 1879, ©rein?, ©aljburg 1898, Sabenbouet, SSubroeii 1899,

göbringer, ©t. gölten 1900, © d) i n b 1 e r
,
53rag 1902.

2 Stämltd) bem ©eneraloilariat^amt Sefdjen (fürftbifcrjöflidje ©ommerrefibenj ^oljanni^*
berg). llmgefe^rt geboren bie ©raffdjaft ©lat^ (eigene^ "Sefanat mit ©rofjbecljant in S^aheU
fd)roert) jum öfterreid)ifd)en gürfterjbi^tum $rag unb ber oberfd)lefifd)e Siftritt (2Ird)ipre§bt)terat)

£atfd)er (fommiffar) jutn öfterreid)ifd)en gürfterjbiStum Dlmü^.
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bte beiben ©djinargburg unb ©otlja aI3 3Jüffion3gebiet unterteilt finb, §u immern>är)renber

Sfbminiftration überliefert K S5ie apoftolifcfje ^räfeftur SaufijMäJceifjen umfaßt bte fädEjfifd^e

Oberlauf mit 93au£en, roo aud) ein SDomfapitel fid) erhalten t)at; beffen 2)efan 2
, ber ^ßräfeft,

refibiert aber je|t in 3)re§ben, ba er gugleict) apoftolifdjet SSifar für ©ad)fen ift. ©eit bem
29. Suli 1868 befielt bie apoftolifdje «ßräfefrur für ©d)Ie3rDig=§oiftein mit bem 93i[dt)of Don

£>3nabrüd at§ ^ßräfeften. ©iefer ift aud) <jßrobtfar für bag apoftolifcfje SSifariat ber norbifdjen

9JHffionen (bie §anfeftäbte, bie beiben SDfedlenburg, otbenburgifdjeä gürftentum Sübed,

©d)aumburg=£ippe unb §etgoIanb). S5em apoftoüfdjen SSifariot 2mr)alt (feit 1868: Wernburg,

fötfjen, Seffou) ftefjt al§ SSifar ber jerueiltge SBtfcfjof bon ^aberbom bor, roäfjrenb ba3 1763

errichtete Sßifariat für ©adjfen (mit ©ad)fen=2litenburg unb beiben 9?euf3), beffen £luafifatf)ebrate

bie Sre^bener §offird)e ift, bon einem eigenen apoftolifdjen Sßifor mit Sifdjoföroeibe geleitet roirb.

§infd)iu3, fr. II § 98; SJiejer, 93ropaganba (§ 40, 2); Sd)led)t, 93auern£fird)enproüinäen,
1902; Annuario pontificio 1913(§ 69); $anbbud) betßtabiöaefe fötn 21

,
1911; 9teaIfatalog ber Diösefe

SRoUenburg, 1905; Da§ GürgbiStum greiburg in feinet Regierung unb in feinen SeelfotgSftellen, 1910;
^abetbotner 9ieab=Sd)emati§mu<l, 1913; 9Beber, in frofe, fird)t. §anbbud) (§ 71) III, 1911.

%üt bie überfeeifdjen beutfd)en ©ebiete befteben j. 3- !• w Deutfdjoftafrifa: 9tpoftoIifd)e

Siforiate filimanbfd)ato unb 93agamot)o (Sßäter com Jpl. ©eift), DateSfalam (93enebiftiner),

Sanganjifa, Unjanjembe firou unb Süb'iJinanfa (biefe biet: Söeifje Später); 2. in Deutfd)rc>eft=

aftifa: 9tpoftolifd)e <J5räfeftur 5Eogo (Stebler TOfüonare), 9IpoftoIijd>e§ 23ifatiat fametun ($allo*

tinet); 3. Deutfd)fübroeftafrifa: 9tpoftolifd)e Sßräfeftur ltnter*ßimbebafien (Oblaten bet unbefledten

Empfängnis Waxiae), 9tpoftolifd)eS SStfatiat @rof3*9Jamalanb (Dblaten Oom §1. gtanj öon SaleS).

ferner :9lpoftoIifd)e 93ifariate bet farolinen unb Marianen (rbeinifdHt>eftfälifd)e fapuäiner),Don9ieu»
Bommern CDJHffionate bom £1. ^etjen Sefu), bet sH?arfd)aIlinfeln (biefelben), DonSamoa( sJKatiften),

unb Süb*Scbantung (Stehler 9Jtiffionare) unb 91poftolifd)e $räfefturen bet SalomonSinfeln

(

sD?ariften),

£>ft* unb 9J3eft*faifer*2MbelmSlanb (Stebler SDttfficmare unb $icbuSgefellfd)aft) 3
.

Annuario pontificio 1913; S d) m i b l i n , Die fatI)olifd)en 9JUfftonen in ben beutfd)en

Sdmfegebieten, 1913.

§ 73. Sie äRetropoHteit.

Sie Metropoliten (1913: 168 tat., 30 Orient. 9Kt.) ftnb S3ifd)öfe, bie aufcer ber bifd)bflid)en

Quriäbiftion in il)rer (6rg=) 2)iö§efe barüber l)inaus> 1. ba3 ius metropoliticum über bie S3ifd)öfe

einer ^robinj, ttjre ©uffragane, innehaben, b. I). gegenwärtig nod) bie jroeitinftaujUdje ©erid)t§=

barfeit in ©fje*, 93erroaltung3ftreit=, ©traf* unb Si^iplinarfadjen, 2. ba§ Sebolution^redjt mit

ber S3efugni3, im einzelnen galt, roenn ber befe^ung§bered)tigte S3ifdjof bie Söefejnmg eine»

^irdjenamte§ fdjulbtjafterroeife nidjt ober nid)t formridjtig bornimmt, unter benfelben 58e=

fdjränfungen 4
ftatt feiner gu befe^en, 3. (faum mel)r prattifd)) bie Übertoadjung ber bifdjöf»

1 Die§ ©ebiet fteljt olfo nid)t unter bet iurisdictio ordinaria bc§ ^Sabetbotnet 93ifd)of§ unb
aud) nid)t untet bem gemeinen 3?ed)t (j. 93. fein consensus unb consilium capitulü). i d) t e t

,

Der ftangöfifcbe Gmigtont ©abtiel §entt) unb bie Gsntftefjung bet fatt)oliid)en ^fattei %ena, 1904;

greifen, (Staate unb fircbenred)tlid)e Stellung bet fatbolifen im gütftentum Sippe, tyabcx*

botnet ^togtamm (Dtjeobot.), 1903, Da§ 93iötum ^abetborn unb bie SRed)t3fteUung be§ 33ifd)ofö

in ben einjelnen 93eftanbteilen benfelben, SBiff. 33eit. j. ©etmania 1903 3lx. 33/34, Staat unb
fatbo!ifd)e titdje in ben beutfd)en 93unbe§ftaaten: Sippe, 2£aIberf*^t)tmont, Stnbalt, Sd)inatabutg»

9?uboIftabt, Sdjtüatäbutg^Sonber^boujen, SReu^öreij, 9?eufj»Sd)Ieiä, Sad)fen*9tltenbutg, Sad)fen*

Gobutg unb -©ottja I, II, Stufe, tr. St., 25.-29. 1906, Der 3tpoftolifd)e Stut)t unb bie Siege»

lung ber fatf)o!ifd)en Sitdjenüetbältniffe in ben fleineten beutjd^cn 93unbe§ftaaten feit 2tnfang

be§ 19. S(rf>rf)unbert§, 91. f. f. tt. LXXXVI, 1906, Die 9Jed)t§anjptüd)e bet ffatbolifen im dürften*

tum Sd)tuatäbutg»9f{ubolftabt, D. 3. f. fr. XVI, 1906, Die bifd)öflid)e SuriSbiftion übet bie Slatrjo*

lifen im ©tofjf). Sad)fen*233eimar=E-ifenad) (aud) SBütjbutget geftfd)tift f. SSutrfbarb), 1910;
Deftet ber fonfiftotialfongtegatton Dorn 25. Januar 1913.

2 Übet bie guiammenfefeung be§ bomftift!id)en Äonfiftotium§ f. fäd)i. fultuSminiftetiatbefannt»
mad)ung öom 23. 9tptU 1904, 91. fbt. LIII, 1904. Die «ßtopftei ift eüangelifd) unb ttntb gleid)

ben fanonifaten anbetet an bie ßüangelifdjen gefommenet unb aufted)tetl)altenet Stiftet an
üetbiente Staatsmänner, «ÜRtlitärS, ©eift'lid)e ujtu. öcrlte^en. SBgl. S d) o e n , 53t. Sft. (§ 48, 3)
I, § 23, unb 5 t e t) e t , Die ted)tlid)e Stellung bet et>angelifd)en Domfapitel 93tanbcnbutg,
SRaumburg, 3eife, SKerfeburg, 9t. f. f. fr. LXXXVII, 1907.

3
33gl. $iu§' X. 93uIIe Quae catholico üom 1. SJiätA 1911 unb Defret ber ^ropaganba dorn

25. 3uli 1913.
4 Devolutio fit cum qualitatibus et personis, quae erant in prima collatione. . © b e t 3

,

Das DeöotutionStcd)t ootnef)mlid) nad) fatt)olifd)em fird)cnred)t, Stufe, ft. 9t., 37. u. 38. 1906.
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liefen SRefibeng, 4. bie gleichfalls feiten ober gar nidjt mef)r praftigierten 9ted)te ber Berufung

einer ^robingialfrmobe, ber teidjteren Strafjuftig über bie Suffragane auf it>r unb, mit frjuo*

baier 3uffimmung, aud) bie 23efugniS ber SSifitation ber SuffraganbiStümer. 2US ©hrenredjt

bat ber Metropolit ben Qtebraud) beS Palliums, einer brei Ringer breiten, roeifjrooltenen @dmlter=

binbe, in bie fdjroarje Sfteuge eingctüirft finb (bgt. § 67 unb ©. 295 9L 2). SS roirb ihm (im

geheimen ßonfiftorium) auf feine innerhalb breier üOconate auSgufpredjenbe Sitte (guftänbig:

Äonfiftorialfongregation) für feine ^erfon mit 9?ücffid)t auf feinen 8i£ gegen Sreueib unb

^Salliumtaje gum ©ebraud) bei ^ontififalhanblungen in ben Äirdjen feiner ^robing ocrlicl)eu,

womit er erft
1 ben Jitel unb bie Collen 3ced)te beS SrgbifdjofS, inSbefonbere gu SSeihehaublungen

unb ©rmobenberufung, erhält
2

. 2lud) barf er fid) baS jragfreug oorautragen laffeu unb ift

er alS ülustrissime et reverendissirae angureben 3
.

$ i n f d) i u 3 , fr. II §§ 77, 78, III § 148.

§ 74. Sie Stjdjöfe.

Sie 23ifd)öfe (für beibe SRiten 1913 gufammen 822) finb bie orbentlicfjen ©eelenl)irteu

unb Regenten il)rer 33iStümer ober Siögefcn. Sie burd) bie Äonfefration erroorbenen 2Beil)c«

redete hüben fie teils mit ben ^Srieftern gemein (iura communia), teils bor ihnen oorauS (iura

pontificalia), fo bie 23efugniS gur Drbination, Firmung, S5ifd)ofSroeil)e, Äonfefration bon

Sirdjen 4
,
Anfertigung beS St)rifamS. Sie orbentlid)en ^uriSbiftionSredjte roerben fpäter einzeln

angeführt roerben; gu ihnen fommen päpftlid) belegierte, unb gluar fraft gefeijlidjer Delegation

(§ 40, 3) ober fraft perfönlid)er, befonberS jeroeilen auf 5 Qühre (Quinquenualfafultäten, für

baS forum internum — guftänbig ^pönitentiarie — unb für baS f. externura, namentlich für

ChebiSpenfen — guftänbig Saframentenfongregation —) ober auf 10 ^atjte (Segennalfafultäten,

g. 95. brittinftanglidje ©eridjtSbarfeit). 93ifd)öflid)e (Shrenredjte gehen auf ben Sl)ronfi£ (cathedra

episcopalis) im (SI)or ber Slathebrale unb in ben ®irchen beS 23iStumS, baS fragen ber 9Rttra,

eines bioletten 93iretteS 6
, beS 23ruftfreugeS, beS StrummftabeS (pedum curvum), beS StingS, eines

Oioletten ütalarS (geroöhnlid) fdjroarg mit biotetter 93inbe, bioletten §anbfd)uhen uftu.), bie

2lnrebe: ülustrissime et reverendissime 6
.

$ i n j cb i u £ , St. II § 79, III § 193 a. ©.; Rinaldi-Bucci, De insignibus episco-

porum, 1891. £efcte gaffung ber bisher Don ber ^ropagauba ausgegebenen Quinquennalfafultäten
Don 1905 bei 9Jt e r g e n t t) e i m , Ouinquennalfafultätcn (§ 40, 2) II, ©. 315. ®ie ftarf Der*

änberte t)eutige gaffung Don 1912 roirb Sßergentbeim bemnäcbft Deröffentltd)en unb er*

läutern.

§ 75. ©omfapttel «tib Äopiielsotlor.

Sie Somfapitel 7 fommen in ben beutfdjen 23iStümern aufjer als Sßahlförper für bie

S3ifd)ofSroahl (§ 96; aber nicht in 93arjern unb Slfaj^Sothringen !) roefeutlid) nur nod) als nominelle

^snterimSregenten ber Siögefe (sede vacante) in S3etrad)t, roärjrenb tatfädjlid) ein bon ihnen

1 ®em ©rjbifchof unb fpäteren farbinal gifdjer Don föln rourben aber burd) ba§ apoftolifdje

39eftätigung§fd)reiben Dom 14. gebruar 1903 für bie geit bi§ gu ber in einem fpäteren fonfiftoriunt

(25. Snni) erfolgten Verleihung be3 Palliums päpfttiche ©pegialDollmad)ten jur SSornahme ber

SSkibefjanblungen unb ber Dorbehaltenen Quriäbtftion§red)te erteilt.

« 2Bie ben Sitel „grabifd)of", fo erhalten S3ifd)öfe ohne $roDins unb 9JJetropolitanred)te (1913:
22 lat., 17 Orient. 9Jit.) mitunter aud) ba§ ^aliium, entroeber für bie Sibjefe (iBenebift XIV. 1742
für grmlanb: Pallium unb SSortragfreuj, $iu§ X. 1904 für Barcelona) ober für ihre $erfon (1892

33ifd)of ©eneftrep Don 9tegen§burg). Über ba§ Nationale, ba§ heute no <i) m ©eftalt eineä fragen«
artigen <5d)ulterfleibe§ ben 93ifd)öfen Don (Sichftätt unb ^aberborn aufommt, oben § 13 ©. 295 31. 2.

3 Sn 33apern unb 93aben ift ihm ba§ ^ßräbifat „©Egellenj" ftaatlid) jugebilligt.
4 3U bloßer 83enebiftion fann ein $riefter belegiert roerben.
s £eo§ XIII. SSreDe Praeclaro divinae Dom 3. gebruar 1888, Acta S. Sedis XX, 1887

p. 369. 51ud) (£räbifd)öfe unb Patriarchen bürfen ein folebeä tragen, dagegen barf e§ feinem Der^
liehen luerben, ber ntdjt im 93efifce bifcf)öfltcf)er SBeihe ift.

• ^odjroürbiger ober §od)roürbigfter §err S3ifd)of, 58ifd)öfliche ©naben. ^n ©rlaffen (nid)t

an ben gouDerän ober feine ©efjörben): SBir X, Don ©otte§ unb be§ 21poftolifd)en ©tuhle§ ©naben;
ügl. SSon bem Jitel ber 83ifd)öfe, 9t. f. f. fr. LXXXVIII, 1908.

' (Sin follegiatftift Don ©horherren, bie nad) einem ©tatut Don 1824 leben, beftefjt in Sladjen.

«ufeerbem gibt e§ noch foltegiatftifte in $ofen (©t. Waxia TOagbalena), in ©nefen (©t. ©eorg),.
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binnen ad)t Sagen gu roät)Ienber tapitetöbifar, vicarius capituli, bie roirflicfje unb unabhängige

Seitung mit iurisdictio quasi ordinaria (aber feine Neuerungen tnie freie $mterberleif)ung ober

SSeränberung bon Slircrjenämtern) unb aud) mit ben päpftlidjen gafultäten be3 £)rbinariu§

(feit 1897/98) big gur SBieberbefefeung t)at K S)ie (Sintjolung be§ fanonifdjen consilium bgro.

consensus mit 9ttd)tigfeit3foIge im ^atte ber !ftid)tbefragung bgro. Nicr)tguftimmung (§ 30, 4)

fpielt toenigftenS in fleinen S8i3tümern prafrifd» feine grofce Nolle mef)r. daneben fjaben bie

Kapitel bie Autonomie gum ©rlafc bon tapitetöftatuten, jebod) nur nod) mit Quftimmung be§

S3ifcf)of§, unb bie SSerroattung be§ ü)nen als juriftifcfjen ^erfonen gehörigen 23ermögen§ famt

©iegelredjt. S)ie SBefefeung mit SDomfapitularen (ebentuell aud) ©tjrenbom^erren 2
) unb SDom*

bifaren ober *präbenbaren ift berfdjieben ftarf ; an ®ignitäten (gar feine in ©trafjburg unb Sttefe)

begegnen in ben meiften attpreufjifcfjen unb in ben banrifcfjen Kapiteln ^ropft unb SDefan (in

93re3lau aufcerbem ©d)olafter, aber oijne $uri§biftion unb mit bem erften Numerarfanonifat

Derbunben), in ©nefen blofj ein ^ropft (fo aud) im ©tift 2lad)en), in ber oberrt)einifd)en

$ird)enprobin§ unb in ben rjannoberfdjen 93i§tümern nur ein ®efan für beibe gunftionen. 'Sie

Somfapitulare tun ©fjorbienft
3

. ©ie begießen ©taat§ger)alt.

$n Siögefen, in benen Somfapitel fehlen (g. SB. in Norbamerifa) ftetjen ftatt it)rer bem

SSifdjof bon biefem auf $eit ernannte fogenannte ©iögefanfonfuttoren gur ©eite, bie bei Sr»

lebigung be3 bifd}öfüd)en ©tüf)I<§ gtoar nidjt roarjlberedjtigt finb, aber bod) gufammen mit ben

ftimmberedjtigten Pfarrern einen ®reierborfd)lag (Tema) gu mad)en f)aben unb gur 2Imt§=

toerfcfjroiegenfjeit bcrpfüdjtet finb
4

.

£infd)iu§, ftr. II §§ 81", 82", 83, 84, 88" 89"; «ßtjtlHpS, Sie Somfapitet, in SSerm.

©djriften II, 1856; ©djneiber, Sie bifd)öflid)en Somfapitel, Sfoue 9tu3gabe, 1892; Daux, Les

«hapitres cath6draux de France, 1888; ©enti§, Sie praebenda theologalis unb poenitentialis

in ben ßopiteln, 1867; Siein, Sie lanbeägefefelidje Stellung ber Somfapitel in ber oberrt)einifd)en

tircbenproDins, 9t. f. f. fr. XLI, 1879; © d) 5 1 1 1 , Ser 9lnteit ber Somfapitel an ber Stefan*
regierung, 1846; $efe, Ser 93ifcbof unb ba§ Somfapitel, 1875; ©et) ring, Sie fatf)oIifd)en

Somfapitel Seutfd)lanb§ al§ jurifüfdje ^erfonen, 1851; füllet, 'Sie iuriftifd)e $erfönlid)feit

ber fatfjolifdjen Somfapitel in Seutfcfylanb, 1860; 3t o
fj

f) i r t , Sie 93ermögen3fäf)igfett ber Som*
lapitet, 9t. f. t. fr. IX, 1863; ti. 9tlltoli, Sie juriftifctje $erföntid)feit ber . . . Somfapitel, 1868;

Ißorfd), Sie juriftifd)e $erfönlid)feit ber Somfapitel, 9t. f. f. fr. LXVII, 1892; 9t au, Sie
9ted)te ber Somfapitel roäfrrenb ber Gsrlebigung unb 93el)inberung be§ bifd)öflid)en ©turjl§, £f). O.
XXIV, 1842; Sie (Srtebigung be§ bifd)öftid)en ©tuble§, 9t. f. t. fr. LIV, 1885; 93 o b e n , 93egriff

unb SBirtungen ber @ebi§üafanä unb Sedes impedita unter befonberer 93erücffid)tigung ber 9Jeu*

regelung ber Vacantia Sedis Apostolicae burd) ^Jiuö X., SMrjburger jur. ®tff. (aud) im ^aftor

bonu§ XXIV f.), 1912; «Ritter, ®er fapitularoifar, 1842; totn, ®ie recbtlicfje Stellung

be§ fopitutarüifor§, 1882.

§ 76. 2)te btf(^öflt(^cti JBcprben, Oibmortat, ©eneröloüoriot, Offi3toIot.

®ie ®omfapitulare roerben (in a3atjern nad) au3brücf(id)er 93orfcr)rift be§ fonforbatä,

anberroärtö ber fßistum§ereftion§urfunben ober nad) §erfommen), meift mit nod) anberen

©eiftüd)en, fjeute in erfter Sinie aB in biefer ©teüung burd)au§ abhängige Nöte ber bifcf)öfiid)en

in frusöica unb (in 93at)ern) <Bt fajetan in 9Wünd)en, Saufen, Slittmoning foroie U. 2. %. jur

9dten fapelle unb ©t. ^ofjann, lefetere beiben in 3ftegen§burg.
1 ®ie Sttterim^üerroaltung beö bijd)öflid)en StafelguteS, für bie ba§ Xrienter fonjü bie

SBabt eine§ öfonomen oorfd)reibt, ftetjt nad) ber fölner (Sreftionäurfunbe Oon 1825 9trt. 31

(© ä) n e t b e r
,
$artifuläre Sird)enred)t§gueilen — § 56 — S. 79) bem Somfapitel ju unb roirb

aud) anberttJärt§ üon if)m ober unter feiner 9tuffid)t tion einer bifd)5flid)en ^nterfalarfaffe geführt.

SSenn ber bijd)öflicbe ©tu^t bet)tnbert (sede impedita) unb ein ©eneralDtfar nid)t ba ift ober

nid)t au§reid)t, roirb eüentuell ebenfalls ein 93ifar geir>ät)lt, oorbebaltlid) ber 93erfügungen be§

f of ort ju benad)rid)tigenben $apfte§, ober e§ tnirb oon biefem ein 9lbminiftrator al§ apoftolifdjer

93itar beftellt.
2 93etreffenb au§trjärtige ©brentanonifer (canonici h. c), »rjorunter alfo nid)t bie prcufiifcben

föbrenbomtjerren fallen, beftimmte Seo XIII. in bem 93reüe Illud est proprium oom 29. Januar
1894, Acta S. Sedis XXVI, 1894 p. 449 ss., e§ folle beren 3at)l unter einem drittel ber fämtlidjen

Jiiöjefanbomberren bleiben unb ber S3ifd)of fie nur mit 3uftimmung be§ Stapitell unb nad) ©in»

tjolung eine§ ©utad)ten§ ibre§ ®iöäefanbifd)of§ ernennen Ibnnen.
8 ^n ber oberrbeinifcEjen StirdjenproOtnä freilid) nur bom ©tepban§tag bi§ jum 1)reitönigäfeft.

Über ben ßfyorbienft ber fanonifer in 9?om ogl. Setret ber fonail^fongregation Decorem domus,
4 Defrete ber fonfiftorialtongregation üom 30. 9Kära, 2. ^uli 1910, 28. 9lpril 1911.
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18ef)örben oertoenbet. bereit finb getuöbnlid) jroei, junädjft eine ©erid)t3bcl)örbe, ba§ Off i-

ftialat, b. f). ba3 Sib3efangerid)t mit bem Dfftjtal an ber ©pifce, bcffen äftitgliebcr (baruntcr

«in promotor ober procurator fiscalis unb ein defensor matrimonii) in ber SRcgel entfdjeibenbc

Stimme fiaben \ unb baneben ba§ Orbinariat 2
(in 93at)em aud) Slllgcmriuer ®eiftlid)er Sftat),

bie 9?egierung3bet)brbe, unter bem SBorfijj be£ 93ifd)of§ unb obne red)tlidie ©elbftänbigfeit ibm

gegenüber (votum decisivum, eüentuell mit bem Grforberniä ber SBeftätigung be£ 6ntfd)eibS burd)

ben 93ifd)of, ober blofj consultativum), beibe unum idemque tribunal mit bem SSifdjof. $n
größeren Siöjefen befteltt fid) febod) ber S3ifd)of oft einen (in ©trafsburg unb 3fte|, roo audi

tjierfür bie Drganifdjen Slrtifel nod) mafsgebenb finb, jroei ober mcfyr
3
) Vertreter gur 2tu§>

Übung ber ^u^biftion, ben ©eneraloifar (vicarius generalis sive in spiritualibus, § 40, 3).

gür gerotffe SlmtSljanbtungen braud)t biefer ein ©pesialmanbat, j. 93. für bie freie 93erleil)ung

oon SSenefijien; fonft amtet er mit iurisdictio quasi ordinaria, aber nur fraft bifd)öflid)en 5Iuf=

tragi bi3 auf SBiberruf ober Abgang be§ 93ifd)of3, fei e§ burd) Stob ober fonfttoie. 2ßo er üor*

"banben ift, fijjt er regelmäßig ber 9Regierung§bet)örbe bor, beren State in ber Steget nur beratenbc,

bi^roeilen aber aud) entfdjeibenbe ©timme Tjaben, unb bie bann nad) ihm ©eneralüifariat beifjt.

3n £cutfd)lanb finb ben Drbinariaten unb ©eneraloifariaten neuerbiug§ aud) bie fyunftionen

be3 Überroad)ung<Srate§ anoertraut roorben, beffen 93eftellung in jebem 33i3tum gut Stufbecfung

unb Slbtoefor be3 9C?obemi§mu§ burd) $iu3' X. (ättätjfltfa Pascendi unb burd) beweiben 9Jtotu=

proprio Sacrorum antistitum (oben ©. 366 31. 2) angeorbnet morben ift.

©ebilfen be§ 23ifd)of:§ für beftimmte Aufgaben finb ferner bie femeilen auf fünf %ai)xe ju

beftellenben unb nur mit ©inroilligung be§ 2)omfapitel3 bjn;. ber S)iöjefanfonfuItoren unb au3

nricbtigem ©runbe entfembaren Gjaminatoren (§§ 95 unb 100) unb aus ben Pfarrern gu nehmen'

ben Äonfultoren (parochi consultores, § 100), beneu bei ben in ©emeinfchaft mit bem SSifdjof

in geheimer Slbfrimmung ju treffenben ©ntfcfteibungeu in allen tuidjtigen fragen votum deci-

sivum 5ufomml.

$infd)iu3, ffr. II § 87», III § 167; lobet, Über ben Urjprung unb bie rechtltdje

Stellung ber ©eneratöttare, 3:1). C. XXXV, 1863; o. TOot), SSom bifdjöflicfien ©eneraloifar, 3t. f.

1 ffr. IV, 1859; grieble, Über ben bifd)öflicf)en ©eneralcitar, 91. f. f. ffr. XV, 1866;
Schmalz, De instituto officialis sive vicarii generalis episcopi, 23re§l. latfi.*tf)eol. Sifj., 1899;

feiner, Sarf ein Saie al§ ^juftitiar am geblieben ©ericbt jur Unterfucbung in S)i§jtplinai^

•unb ffriminalangelegenljeiten gegen einen ffleriler herangezogen toerben? 91. f. i. ffr. LIII, 1884,

bagegen ü. Saferer, ffr. I § 91 3?. 91; SKüller, Sie bijcftöflidjen Siöäejanbebörben, in?»

befonbere ba3 bijd)5flid)e Drbinariat, Stufc, ffr. 2t., 15. 1905.

Dei Dom 30. ^ooember 1910. 9Jad) bterjig 2tmt3iaf)ren tann ein canonicus (jubilatus) burd)

päpftlicheä Qnbult com Gborbtenft befreit »erben.
1 93i3roeilen finb ihnen (fo ben fatbolifdjen ffonfiftorien in Sterben unb 93autien unb bem

SreSbener 3Sitariat§gerid)t) nad) ftaatlid)er 93orfd)rift aud) Saien mit 9ttd)terqualität betgegeben.

SSgl. barüber unb über ba§ allerbing§ nur in ber Srjbiöjefe greiburg fnftematifd) ausgebaute 9ied)t

ber ftrd)tid)en Satenbeamten TO e i ft e r , ®a§ 93eamtenred)t ber ©rjbiöjeie gretburg, <Stu%,

ffr. 2t., 9. 1904. %n 93re§lau beftetjt bie bifcf)öflid)e @erid)t§bet)örbe, ba§ ffonfiftorium, au3
%tvei Abteilungen; bie jroeite ift @t)egertd)t im engeren Sinn, bie erfte, Cffi^ialat gebeifeen, für
bie übrigen ©adjen ber ftreittgen unb für bie 2)iS5iplinar* unb ©trafgerid)t§barteit guftanbig.

2 Sn fföln ftanben bt§ Oor turjem nebeneinanber Orbinariat (93orfi|senber: ßrjbifdjof,

Dirigent: ©eneraloitar, TOitglieber: 2)ie föniglictjen Somtapitulare; laut £>anbbud) bon 1911
— oben §72 — gibt e3 aber bieä Orbinariat nid)t met)r) unb ©eneralüüariat (SSorii^enber: ©eneral»
ottar, TOitglieber: Sie bifd)öftid)en Somfapitulare). 23re§lau bat eine ©efjeime ffan^lei (3Sor=

fi^enber: gürftbifd)of , „Seifiger: ©eneralüitar) unb ein ©eneralüifariatSamt (SSorfi^enber:

©eneraloifar).

3 (StroaS anbereS ift e§, bafe ber gürftbifd)of o on Breslau für ben öfterreid)ifd)en %eü feiner

Siöjefe in Üejd)en einen befonberen ©eneraloitar t)ält (mit Dffijialat unb Gt)egeric£)t), ätjnlid)

toie in ber Sibjefe fünfter für ben olbenburgifd)en Steil ein befonbere§ Offtgtalat in SSedjta beftefjt

atnb in ber öfterreicbifcfren Siöjefe 23rijen ein bejonbereS ©eneralnifariat gelbfird) für Vorarlberg,
n>äf)renb |>tlbe§beim in Suberftabt (für ba§ Untereid)§felb), ^aberborn in §eiligenftabt unb TOagbe*
bürg (für bie Selegatur $reufjen lint§ ber ©Ibe unb ^aoel) bifd)öflid)e ffommiffariate unb in

(Srfurt ein geiftlid)e§ ©erid)t bat unb ba§ gürftbiStum 23re§lau in 13 ffommiffariate gerfällt.

gelbf amm, Da§ bifd)öflid)e ©eifttidje @ertd)t ju ©rfurt, TOitt. b. SSer. f. b. @efd). . . . üon
Grfurt XXX, 1910, XXXI, 1911.
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§ 77. 2>er 2Betybi|d)of.

®er 3ßed)bifd)of (neuerbingg aud) in 23at)ern, eoentuell tfjrer mehrere) ift ber ©etjitfe

be3 £)rbinariu3 in pontificalibus (§ 40, 3). ®a für it)n roegen be3 33erbot§, auf ein SBiätum

ntel)r als einen 23ifd)of au^uroeitien, fein Site! am Ort ju rjaben ift, mufj er ouf einen epi-

scopatus in partibus infidelium al§ jeijt fogenannter episcopus titularis (prjeit über 600; bie

Settel im Annuario pontificio, § 69 ©. 419 21. 2) au3gett>etf)t werben, unb gwar im Stuftrag

be3 ^apfteS, ber ifyn auf bifcf)öflid)en Antrag befteltt.

&infd)iu§, fr. II § 85 niB; f 1) n , Die ffieitjbifdjöfe, 91. f. I. fr. XLVI, 1881;
9i u p p , Der Slitularepiffopat in ber römifctKfatfwlifcf)en fird)e mit befonberer 93erüdfid)tigung

ber beutfdjen 3Beir)bifdt)öfe, 93re§lauer fatr).=tf;eol. $iff., 1910.

§ 78. fionöjutoren.

ßoabjutoren für franfe ober atter§fd)Wad)e 23ifd)öfe (coadiutores temporarii), oom ^ßapft

befteüte §ilf§regenten eoentuell mit S3ifd)of§weir)e, fommen beute feiten oor, ef)er nod) (3. 23.

in ben 3)iö§efen Strasburg unb Süiejs nad) ber beutfd)en (Eroberung), aber nur bei urgens neces-

sitas vel evidens utilitas ecclesiae, ein coadiutor perpetuus cum spe succedendi, or)ne 2Inteil

an ber Regierung bei Sebgeiten be§ coadiutus gegen beffen SBiHen, aber mit einem 9ted)t §ur

©adje (ius ad rem) auf ba§ 23i3tum, ba§ beim £ob be3 coadiutus burd) Qpfojurenadjfotge §um
ius in re Wirb.

$tnfd)iu§, fr. II § 89 IBC
;
#elb, ®a§ 9ted)t jur 9tuf[teHung eine§ foabjutorS mit

bem 9ied)t ber SKadjfolge, 1848; «ßrjülips, Die foabjutoren, SSerm. Sdjriften II, 1856;
Grünau, De coadiutoribus episcoporum, 93re3tauer tatt).=tf)eoI. %'\\\., 1894.

§ 79. fianbbefmte, WuralfapHel, Konferenzen.

%\t 2Iuffid)t über bie Pfarrer unb 23enefi§iaten eine3 UnterbegirB ber jDiögefe, meift

SDefanat gefjeifcen, übt at3 bifd)öfüd)er Delegatar gewbr)nlid) ein Stefan (orjne 2)efanar»pfrünbe !)

au§, ber oom 23ifd)of (bisweilen auf 23orfdjlag) ernannt ober öon ben ©efanat3geiftlid)en ge»

nmrjlt unb bifdjöftid) beftätigt roirb. ©r Ijat aber nur ju ermahnen unb eoentuell an ben Drbi»

nariu§ gu berichten, mit beffen 23et)örben er ben 2lftent)erfer)r bermittelt, wie er aud) für 2lu3»

fjilfe bei ®ranff)eit ober 23afan§ forgt. SDie Getane leiten Äonferengen §ur §erftellung gemein»

fd)aftlid)er praftifdjer ober wiffenfcfjaftlicfjer Arbeiten (Sbnferengauffä&e) unb jenfieren biefe.

©ie üerfammeln aber aud) bie 23enefi§iaten ju Sanbfapitem, inSbefonbere für bie 2Bar)t be§

23erwatter3 be§ Sanbfapiteloermögenö, genannt Slammerer, unb ber Sefinitoren, ©efjilfen be£

3)efan3, bie oft Unterbefanaten ober 9tegiunfeln oorftef)en. 23i§weilen (3. 33. in 23at)em, aber

aud) in preuftifdjen 23i3tümern unb feit 1902 in ber Srgbiöjefe ^reiburg) finb befonbere ©tabt*

fapttet mit ©tabtbefanen eingerichtet.

§ i n f d) i u § , fr. II § 91 ; Willing, 9teubilbungen auf bem ©ebiete be§ fird)Iid)en

Skrfaffung§red)t3 (33ifd;ofö* unb ®ed)cmtenfonferenaen), 9t. f. f. fr. XCIII, 1913.

§ 80. Sie Pfarrer «nb i^rc (öe^ilfen.

S)ie SDiögefen finb in fefte ©eelforgebegirfe, Pfarreien 1 ober minberberedjtigte Äuratien,

untergeteilt. Qn ifjnen üerroattet unter bem 93ifd)of ein auf ein 33enefigium feft angeftellter

Pfarrer (turat) mit ^riefterroeitje gu eigenem 9Red)t bie gefamte ©eelforge (cura animarum),

fpegielt ^ßrebigt unb tatedjefe, eine in 9tat unb (£rmal)nung fid) betätigenbe fird)lid)e

bie nidjtpontififaten ©aframente, bie fird)enbud)fübrung, bie ©d)ulauffid)t, bie ^irdjenguB»

öerroattung, bie ^üb,rung be§ Slmt^fiegetö unb ba3 9teftorat, b. i). bie gotteäbienftüdje Sier»

fügung aud) über bie anberen ^irdjen in ber Pfarrei aU bie ^Sfarrfird)e, foroeit fic nid)t felbftänbige,

1 8" ^reufjen fict)t ein auf SBunfd) beä (Spiffopat§ erlaffene§ ©efefe Dorn 29. Wai 1903 (mit

SSerorbnung üom 4. Januar 1904) nad) bem SBorbilb ä^nlid)er eüangetifdjer Crganifationen bie

»Übung Don (ftäbttfdjen) ©efamtoerbänben öor. 9t. f. f. fr. LXXXIII, 1903, LXXXIV, 1904,

3). 8. f. fr. XIII, 1903, XIV, 1904. $od) würbe biSfjer baüon nod) 0erl)ältni§mä6ig wenig ©e*
braud) gemad)t.
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bom 93ifd)of ju befefcenbe unb il)m unterftefjenbc 9teftoratöfird)cn finb. Ser ^farrgroang äufsctt

fidf) nod) bariit, bafj ohne be3 ^ßfarrerä ober 93ifd)of£ GrlaubniS fein emberer ©eifttidjer in ber

Pfarrei tätig werben barf, unb bafj bie ^farrfinber (quisquis est in parochia, est etiam de

parochia!) roenigftcuä für laufe, Aufgebot, (ihcfdjliefjung, Cftcrfommunion, lehte SBegseljrung

unb Stranfenölung, aujjer in f)öd)ftcr ©efafjr, roo bafür jeber ^rieftet suftäubig ift, fotuie 93c=

gtäbni» (iura parochialia) fidj an il)u galten rnüffen. 9?eben Stltarbeucfipaten, 3. 93. i$ni1y

meffern, Äapläncn, fter)en bent Pfarrer jur Seite ^farrüifare, Jdooperatorcu, bie ohne Sßftfinbe,

bon ihm abhängig unb ad nutum episcopi finb. Sasfelbe gilt bon ben ^farrbertoefern, bie

einen franfen ober alteräfdjroadjcn Pfarrer oertreten ober eine oafante Stelle berfeben, nur

bafc biefe bie entfpredjenben 2lmt3befugniffe Ijaben. infolge be§ burd) ben SMturfampf unb

anbere ©rünbe beranlafjten ^rieftermangete erhalten maudjc Stellen feine feft beliel)encu

93euefiäiaten, fonbem werben nur burd) jebergeit abrufbare 23erroefer berfeljeu, rboburd) freitid)

ein bem älteren unb neueren ®ird)cnred)t nnberfpred)enber tatfärfiticfjer guftanb gefefjaffen ift.

fcinfchiuS, St. II§§92, 93; J. H. Boehmer, Ius parochiale 1760; Balthasar,
Ius ecclesiasticum pastorale, 1760; © ch e f l b , 'Sie <ßarod)ialred)te *, 1856; Übrig, Ser
9?erf)t3begriff Don Pfarrei, XI). C LXXII, 1890; Sau tin, SSefeu unb SJebcutung bcSSomiailS,

91. f. t. Sir. XXVI, 1871
;
©eiget, §anbbud) für bie gejamte *ßfarramtgoermaltung im ,Stönigreid)c

33anetn 10
I, 1910, II, 1913; Brandenburg, Sie ©efdjäftSucnualtung bc3 fatl)olifd)en Pfarramts

im ©ebiete be§ preuß. SanbredjtS 4

, 1911; Sägmüller, Sie 6ntftel)ung unb Entiuidiung ber

firebenbüdjer im fatlj. Seutfrfjlaub bis jur Witte be3 18. ^ahrbunbertS, 2b. O. LXXXI, 1899;

SR e i m e r
,

Sircbenbüdjer au§ ben SRegierung^be^irfen doblenj unb Stier, Witt. b. $. ^reufe.

5lrd)iüDerio. 22. 1912; 5 r a n j, 9llter unb 93cftanb ber Mird)enbüd)er in Sahen, 3- f- ©efeb.

b. ßberrh., 1. ßrg.=£>. 1912; Joder, L'inamovibilite des desservants, 1882; 93 a d) e m , Sie
Slmtägetnalt ber Äapläne nad) bem Sob if)rc3 ^farrcrS, 1878; 3iuimermann, Über bie

amtliche unb red)tlid)e Stellung ber ^fattfapläne in ber Siöjefe Wams, 91. f. f. St. XLII, 1879;
Denenbourg, l5tude canonique sur les vicaires paroissiaux, 1871 ; K h n , De coopera-

toribus, 91. f. f. St. XXXIX, 1878; © cb ü 1 1 e r , Sie <ßfatrtnfatie in ber Siöjefe Stier, 21. f. f.

St. LXXXIX, 1909; W 1 1 m a n n , De provisoribus ecclesiasticis, 1863; Steifen, Siechte

be§ Sßfattetä übet bie fog. £>ilf3geiftli<hen, Sbcol.=ptaft. C LVI, 1903, Sie 91nftalt§gememben bet

fatbolifdien Sirche in ben beutfd)en 93uube§ftaaten nad) ftaatlid>em unb tird)lid)em 9Jed)t, 91. b. öff. 9?.

XXVIII, 1911. »gl. aud) § 100 unb bie Sit. bafelbft.

§ 81. $rä3eben3, Oböbten3, Gxetntfon (fat!)oItfcr)e gelöpropflei).

Jpbfjere 92eif)e ober f)ör)ere Quri^biftion bebingt eine Über», niebere SBetfje, geringere

^urisbiftion eine llnterorbnung. ^ene fommt gum 9tu3brud in einem 93orrang, maioritas,

biefe äupert fid) in Ergebenheit, reverentia. Ser 23orraug heftest aufeer in ben bei ben ein*

gelnen Ämtern aufgeführten Sitein unb Stbjeidjen namentlid) im fortritt, praecedentia, ber

3. 93. bem 93ifd)of innerhalb feinet Sprengel^ gegenüber allen Slnbeten al§ feinem SJcettopoliteu

unb etroaigen 93ertretern be3 ^ßapfteä, aud) bem 9ßeltfleru§ allgemein gegenüber bem Drben^
fleru3 gebüfjrt. 93eftel)t bem Übergeorbneten gegenüber auf ©runb einer bei bemfelben bor=

r)anbenen, unmittelbar ober mittelbar ben anbeten Seil etfaffenben ^uriSbiftion gerabeju eine

aftioe Untetirjetfungiapflid)t, fo fpridjt man oon Dböbieng. 2)iefe roirb aber au^gefcfjloffen burd)

(Sntrücfung unb Unterftellung unter einen anberen Dbern, ©jemtion. 93on foldjer fommt füt

SDeutfdjtanb au^er ber (Sjemtion geioiffer 23i§tümer (§ 72) oon ber ÜRetropolitangetoalt unb

neben ber Orben^ejemtion (§82, 1) roefentlid) nur nod) in93etrad)t biejenige berSJcilitärfeelforge.

Sie fatf)olifd)en 2lngel)örigen be^ fönigl. preufjifdjen Sanbt)eerea, ber faiferlidjen SCRarine unb ber

Sd)u|truppen foroie it)re Seelforger finb nämlid) feit 1868 bon ber ^uri^biftion ber SiöjefanbifcEiöfe

ejimiert (aber roedjfelfeitige 6rmäd)tigung jur ütusfjilfe im 23eid)tftul)l !) unb einem bom ^Sapft

auf 93orfd)lag be§ ^aifer§ ernannten, fird)lid) bem tömtfdjen Stuf)l, militärifd) bem preu§ifd)en

Ärieg^minifterium unterftellten Sitularbifd)of al§ fatf)olifd)em ^elb= unb SJcarinepropft §u=

geroiefen \ unter bem (10) Dberpfarret unb (60) 9Jcilitär» unb SJcarinepfarrer ftefjen.

§ i n f cb i u § , Är. II §§ 81, 95, III § 156 n
; § e i n e t , Sie fanonifd)e Dbebienj, 1882;

Granclaude, Du droit de preseance dans l'figlise, R. des sciences eccles. 1874; <B a e b t

,

1 Sn 93attern njetben bie 9Jctlttätgeiftlt<hen auf SSorfcr)Iag bet Sibjefanbifdiöfe bom Sönig
ernannt unb finb bet ^uri^biftion bet etfteten untetwotfen. Sm Kriegsfall ift ber 6täbifd)of bon
9Künd)en=gtetfing gelböifat.
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Über ben Umfang be§ bem 23ifd)of öon feinem Siöäefanfleru§ ju leiftenben ©efjorjamJ, 2t. f. I.

fr. LXXVI, 1896 (2tbbrud ber Dbebienjeibe ber einzelnen Siögefen); 2 e t) m f u t) 1 , Sie £rag=
weite ber obedientia, 2:f)eol.*praft. D. LIII, 1900; Scfynetber, Ser fanonifdje ©ef)orfam,
9t. f. f. fr. LXXXII, 1902; ü. f e 1 1 e l e r , Sie ©efatjren ber ejemten SMtitärfeelforge, 1869;
Sünnemann, §anbbud) ber fatf)olifcr)en Militärjeeljorge, 1870; Sangfjaeufer, 2Rilttär=»

firdjenwefen (§ 48, 3 S. 378 2t. 1); greifen, Sie fatfjolifdje gelbpropftei im baperifdjen
£eere, 2t. b. öff. SR. XXVIII, 1912, Sa§ Smilitär*fird)enred)t (§ 48, 3 S. 378 2t. 1).

§ 82. Sie ftrd)Hrf)en ©enoifenjdjaften.

1. D r b e n 1
rjeifjen Bereinigungen üon 2Mnnern (®eiftlid)en ober Soien) ober bon

grauen gu gemeinsamem Seben im ©tnne ber brei ebangelifd)en 3Räte, roelcfje bom ^fSctpft aB
fold)e approbiert finb, unb in benen burd) bie professio religiosa bie brei 2 ©elübbe ber perfön»

lid)en Strmut (votum paupertatis), ber £eufcf)I)eit (v. castitatis) unb be3 ©etjorfami (v. oboe-

dientiae) feterlid) (afö vota solennia) auf Seben^eit abgelegt werben. ®od) t)at (bei grauen»

orben nad) einer minbeften^ rjalbjäfjrtgen $oftutation3§ett 3
) §unäd)ft ein ^Brobejatir, novitiatus,

üorau<§§ugeb,en 4
, unter ber Seitung eineä SZobijenmeifterä bjro. einer •Kobtsenmeifterin. Wad)

Stblauf beSfelben 5 wirb, unb §roar nad) neuerem Sfiecrjt bei ben weiblichen Drben ebenfo

roie fcfjon feit längerer fteit bei ben mämtlidjen, ber 9tobi§e gunäd)ft nur gur 3lblegung ber

einfachen ©elübbe (vota simplicia) §ugelaffen, bie groar aud) fd)on auf £eben§jeit binben,

jebod) fo, bafj unter Sluftjebung aller ©elübbemirfungen ber ^Bapft nod) baoon biäpenfieren,

ober ber Drben ben SBetreffenben entlaffen fann, roeSrjalb ü)tn aud) borbertjanb jroar

jiidjt mef)r SSerroaltung unb ©enuf), roofjl aber ba§ Eigentum feines (liegenfd)aftlid)en)

Vermögens bleibt. Srft nad) weiteren brei fahren fctjtiefct ba3 2Iufnar)meberfat)ren mit

1 Sen ^efuitenorben (f r a , Sft bie ©efellfctjaft Sefu ein eigentlicher Drben? 2t. f. f. fr.

CXII, 1912; SRefcbJer, Sie @efellfd)aft ^efu, 1911 unb Sit. ju §§ 37 u. 40, 5) famt ben öerwanbten
Drben unb fcmgregationen (tjeute nod) Sajariften unb Sa)weftern Dom t)i. ^erjen ^efu), ber

aud) in ber ©egenwart barum, weil er bie fircfje für feine ejrtreme SRidjtung in 2lnfprud) nimmt
unb Weite freife im Sinne ber Unüerföl)nlid)feit ober bod) eine§ ben Staat öerfürjenben 2Iu§»

gleid)§ beeinfluf5t, al§ ein wefentlidjeS §inberni3 für bie 2tnbat)nung eine§ er)rlid)en modus vivendi

5Wifd)en Staat unb fird)e erfdjeint, tjält ba§ oben § 57 S. 400 angeführte SReidjögefet com ©ebiet

be§ Seutfdjen SReidjeS in ber Süßeife fern, bafj ifjm bie Errichtung öon SRieberlaffungen unterfagt

ift. Ser § 2 be§ ©efe£e§, Wonach bie 2lnget)örigen be§ Drben§, wenn fie 2tu3länber waren, au§
bem 23unbe§gebiete au§gewiefen werben tonnten, wäfjrenb, wenn fie Qnlänber waren, ü)nen ber

2tufentt>alt in beftimmten 23ejirfen ober Drten oerfagt Werben tonnte, war in feinem erften £etl

überflüffig, in feinem gweiten feit 1873 unpraftifd) unb gefätjrbete, ba, jumal nad) ber 2tuft)ebung

be§ Sosiatiftengefete§, an bie 2tnwenbung biefer bie funbamentalften ©arantien be§ SRed)t§ftaateI

für einjelne SReid)§anget)örige auffjebenben 23eftimmung bod) nid)t metjr gebadjt werben tonnte,

wie alle§ b!of5 papierene SRed)t ba§ 2tnfet)en be§ Staates mefjr, al§ bafj er e§ fd)ü^te; er würbe be§<=

tjalb burd) SReidjSgefe^ Oom 8. aJcärj 1904 mit gutem ©runbe aufgehoben. Swf* geblieben ift

bagegen ein auf ©runb öon § 3 be§ ©efefceS am 5. ^uli 1872 gefaxter unb Dom SReid)lfanäler

betanntgegebener 23unbegrat§befd)luf3, beffen 3iffer 1 lautet: „'Sa ber Drben ber ©efellfdjaft Sefu
öom ®eutfd)en SReid)e au§gefd)loffen ift, fo ift ben 2lnget)örigen biefe§ Drben§ bie 2lu§übung einer

Drbenätätigfcit, in§befonbere in fird)e unb Sd)ule, fowie bie 2lbt)altung öon Söciffionen nid)t ju

geftatten", unb e§ ift biefer 93efd)Iuf3, „ba 3foeifel über bie 93ebeutung be§ 93egriff§ ber oerbotenen

DrbenStätigfeit" entftanben waren unb bie baperifdje SRegierung eine autb,entifd)e 2tu§legung

biefeS 23egriffg beantragt tjatte, burd) einen weiteren 23efd)lu| be§ 93unbe§rate§ oom 28. SRoo. 1912

bafjin erläutert worben: „Verbotene Drben§tätigfeit ift jebe prieftertidje ober fonftige religiofe

Xätigfeit gegenüber 2tnberen fowie bie ©rteilung Oon Unterrid)t. Unter bie öerbotene reltgiöfe

iätigteit fallen nid)t, fofern nid)t lanbe§red)tlid)e 93eftimmungen entgegenftel)en, ba§ Sefen ftiller

Steffen, bie im SRatjmen eine§ gamilienfefte§ fid) t)altenbe ^rimigfeier unb ba§ Spenben ber

Sterbefalramente. SRid)t unterfagt finb wiffenfd)aftlid)e Vorträge, bie ba§ religiöfe ©ebiet nid)t

berühren. Sie fd)riftftellerifd)e Sätigteit wirb burd) ba§ 3?erbot nid)t betroffen."
2 Über ba§ eierte ©elübbe ber Qefuiten oben § 40, 5.
3 ©emäfj Setret ber SReligiofentongregation Quo propositum öom 15. 2luguft 1912.
4 Über bie Stubien Wät)renb be§felben »gl. Sefret ber SReligiofentongregation Ad exploran-

dum üom 27. 2luguft 1910.
6 ©d)on öor 2lblauf ber $oftulation§frift ober be§ SRoöiäiatö fann in articulo mortis 311 *

laffung jur ^ßrofef} im weiteften Sinne unb mit allen bamit üerbunbenen ©naben erlangt werben,
bod) fo, baf3 für ben gall be§ 2tbleben§ barau§ für bie fird)lid)e ©enoffenfd)aft fein ©rbred)t erwäd)ft

unb für ben gall ber Sßiebergenefung ber ^Joftulant ober SRobije Wieber in ben früheren 3uftanb
äurücföerfetjt wirb; Sefret ber SReligiofentongregation öom 10. September 1912.
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ben feierlidjen ©elübben ab. Damit ücrbinbet fid) bcr Grrocrb ber geiftlidjen Stanbes*

re^te \ bie Fügung bcs defectus natalium 2
,

Diejenige jebe§ früheren, etroa entgegen»

fief)enben votum simplex. ber ©rroerb eine§ leben§tänglid)en Untert)alt3anfprud)!o gegen

ben Crben, aber aud) ber Sicrluft be3 eigenen (©runb*) SBermögenS an biefen, berjentge

eine§ bisljer innegehabten Senefijium» famt ber Unfähigfeit, ein neue§, für einen 2öclt=

geiftlidjen beftimmte§ (beneficium saeculare) gu erroerben 3
, roobon nur für ben ^Sopat,

Äarbinalat unb ßpiffopat, bie aud) Drben§leuten offenftehen, eine 5fuänahme gemad)t wirb,

enbtid) perfönlidje 6rroerb£= 4 unb ©fjeunfähigfeit (öffentlid)»trenncnbe3 5 impedimentum

voti solennis, § 87). 23orau3fc£ung für bie Stblegung ber einfad)en ©etübbe ift namentlid)

ba£ bollenbete 19. Sebensjahr bei Scannern, ba§ boltenbete 16. bei grauen «. Qnnerfjatb üon

fünf fahren fann roegen -JiicrjterfüUung einer burd) ba3 gemeine $ird)cnred)t ober bie Drben3=

ftatuten gemachten tuefentüd)en 23orau3fe|ung auf Antrag be§ beteiligten ^ßrofeffen ober Älofter»

foruie ber ©Item jene§ auf 9<?id)tigfeit erfannt roerben. eigenmächtige^ SSertaffen be§ DrbenS

fiebt bie Pflichten nicfjt auf, begrünbet aber ba3 mit exeommunicatio latae sententiae (§ 21, 3)

unb Ginfperrung bebroljte Selift ber apostasia a regula sive a monachatu. Gin unberbeffertid)

ber CrbenSjucht roiberftrebenber Reguläre fann unter ftatutarifd) feftgelegten 23orau3fetuingcu

auSgeftofjen roerben 7
, roa§ aber feine Gntbinbung bon ben ©elübben, fonbent lebiglid) bie <&u&

penfion ber ©ehorfam3pfüd)t jur g-otge r)at. Sie ^3flid)ten, tüennfd)on mit entfpredjenbeu

ülJcüberungen, beläßt aber aud) bie päpftüche GrlaubniS sum Sehen in ber SSelt außerhalb beä

$lofter<3, Säfularifation (bei Drben, 2>i3penfation bon ©elübben bei Kongregationen), bie efjer

geroäfjrt roirb a!3 bie bon ber römifd)en ^rajis! tuntid)[t üermiebenc oöllige ©ntbinbuug bon ben

©elübben burd) päpftlidje 3>t§penfation (Saifierung) 8
.

§eimbud)et, 2)ie Drben unb Kongregationen ber fatljolifdjen Kird)e 2
, I—III, 1907/08;

0. © d) e r e r , Kr. II §§ 147, 148; Vermeersch, Praelectiones canonicae, Pars specialis:

De religiosis institutis et personis, I 2
, 1907, II', 1910; B a c«h o f e n, Compendium juris regu-

larium, 1903; Piat, Praelectiones juris regularis 3
, 1907; Molitor, Religiosi juris capita

selecta, 1909; a n f e n , Drben3red)t, 1911; 93raun§berger, Siüdblid auf ba3 fattjolifelje

DrbenSroefen im 19. Safjrftunbert, ©t. 9M.*2. (SrgSf). LXXIX, 1901; Kallee, ®ie (gntroidtung

ber grauenflöfter in Württemberg 1864—1910 2
, 1911; ©engler, 3)ie SSirfungen beS votum

paupertatis, Grrlanger jur. 2>iff., 1893; TOarjer, 2)ie professio religiosa, 1895; Kober, ®a§ feierlidje

9trmut3gelübbc ber DrbenSperjonen im öfterreid)ifd)en Staatsrechte, 93eneb. ©t. SR. XXX, 1909;

9t r n b t , 2)ie lircfjlidjen unb roeltlidjen 9?ed)t3beftimmungen für Drben unb Kongregationen,
1904. SBgl. aud) bie Sit. ju § 57 a. S.

S)ie Älöfter (claustra, monasteria) ber SJcännerorben finb bom ^farredjt ejimiert; fie

roerben, roie übrigen^ meift aud) bie grauenftöfter, pon eigenen ©eiftlidjen (bei SDcännerflöftern

bon ^Regulären) berfehen. 2fud) bon ber btfd)öfüd)en Quriäbiftion finb bie Jänner» foroie bie

it)nen unterftellten grauenflöfter grunbfä^üd) ejimiert. ®od) tjat ba§ Sribentinum burd) ba§

Littel ber gefe£tid)en Delegation päpftlid)er 21uffid)töbefugniffe (§ 40, 3) bie f(öfter §. SS. be»

1 Oben ©. 331 91. 3 unb § 65.
1

§ 64, 3 b a. 6.
3

(£§ gilt ber ©runbfa^: saecularia saecularibus, regularia regularibus.
' 9lad) 93©93. finb 9Könd)e unb Tonnen recf;t§» unb oermögengföhtg. 2)od) bleiben lanbe§=

redjtlidje 93eftimmungen — nad) @®. 9trt. 87 — unberührt, bie, fofern bie ©elübbe auf Sebent*
ober unbeftimmte 3eit abgelegt roerben, für ben ©rroerb burd) ©(^enfung ober oon SobeS roegen

ftaatlicbe ©enebmigung öorfdjreiben. 3?gl. Sit. ju § 57 a. 6.
6 Über beffen ftaatlid)e 9?id)tanerfennung oben ©. 414 91. 5.

• Sie 9tblegung ber feierlichen ©elübbe fann nad) ©taat3fird)enred)t in $reu^en erft mit
25 bjro. 21, in 93at)ern mit 21 bjro. 33 ^afjren gefcf)ef)en. 5Jad) bem 2)efret ber SReligiofen*

fongregatton Ecclesia Christi Dom 7. ©eptember 1909 bürfen, au^er mit befonberer Erlaubnis,
jum Slomgiat ober jur ©elübbeablegung feine entlaffenen Kolleg* ober ©eminargöglinge unb-

Drbenlleute jugelaffen roerben.
7 Über bae Verfahren f. ba§ 2)efret ber 3Religiofenfongregation Quum singulae öom 16. 9ftai

1911; feiner, ®aä ^SroaeBö erfahren bezüglich, ber 91u§fto&ung ober ©ntlaffung ber SReligiofen,

9t. f. f. Kr. XCI, 1911; Stnneborn, 'Sie 9lu§roeifung unb ©ntlaffung ber DrbenSperfonen
au§ bem Drben nad) bem 5)efrete ber S. Congr. de religiosis Quum singulae, 2;beol. unb ©laube
III, 1911.

8 ©äfularifierte follen of)ne befonbere päpftlicbe Erlaubnis nicf)t in einem Kircben= ober
ftrcblicben Sebramte oerroenbet roerben; S)efret ber Sfteligiofenfongregation Quum minoris Com
15. Suni 1909.
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güglid) ber Überroadjung ber Drtboborje, ber ©äfularfeelforge über 9frd)tregulare ufro. roieber

unter bie SSifdjöfe gebracht, ©o aud) für bie fontrolle ber ^Beobachtung ber Klaufur, roenigftenä

bei grauenftöftern. ®ie für bie meiften Softer borgefdjriebene ckusura bebeutet bei 9Mnner=
orben bie $erpflid)tung, fid) nidjt roillfürlid) unb ollein ou§ bem Softer gu entfernen, ober Un=
befugten, in§befonbere grauen^perfonen (aufgenommen gürftinnen unb ifjr ©efolge, 2Bot)t=

täterinnen), (Sinlaft in bie septa, ben meift nidtjt bie gange Klofteranlage umfaffenben abgefd)Ioffenen

3taum, gu geroäbren, für Spornten bagegen bie $flidjt, ba§ Klofter überhaupt nur au§ bringenbem,

Pom SBifdjof gu genefjmigenbem ©runbe gu berlaffen, unb allein ben geiftlid)en Obern unb beut

Kloftergeiftlicrjen
1 in amtlidjer Munition forde ben bom SBifdjof ober £)rben§borgefe|ten fd)rift=

lid) ©rmäcfrtigten ben (Eintritt gu geftatten. Sie ßrricf)tung einef Klofterä ift oon bem üftadjroeif

einer genügenben finanziellen Unterlage abhängig unb bebarf aufjer ber päpftlicfren aud) ber

bifdjöftidjen Erlaubnis 2
. SDttt ber § 29, 3 c unb ©. 330 21. 2 ermähnten Sluänabme finb bie

einzelnen Softer roie aud) bie Drben juriftifdje ^ßerfonen 3 unb erroerb§fäl)ig.

$ i n f d) i u §, fr. IV § 203 ic
;

<j){e £)rben tmb fongregationen ber fattjoIifcf)en firdje in

Sßreujjen, 1874; b. Sdjetei, fr. II §§ 145, 146; ^ober, ®a§ 93eid)tbateramt in grauen»
Höftern, 91. f. f. fr. LXXVIII, 1898, LXXIX, 1899; Boudinhon,Les lois canoniques sur les

confesseurs de religieuses, Can. cont. XXXVI, 1913; £er)mfuf)l, 5)a§ neue S)efret über bie

93eicf)te ber DrbenSfrauen, Stt>eol.*praft. O. LXVI, 1913; 3tett, $ie ©eroalt ber 9tegularbeid)toäter

über ©elübbe, f. f. SLtjeol. XXXIV, 1910; 9i I) a II i § , ®ie flofterHaufur nad) bem griedjifdien

firdjenredjt, geftfd)rift f. ftriebberg, 1908.

SJcafjgebenb für bie Sßerfaffung finb in erfter fiinie bie approbierten Drbenäfonftitutionen

unb bie ben Drben erteilten päpftltdjen ^ßriüilegien. 2>em einzelnen Klofter ftef)t ein Slbt,

Sßropft, $rior, ©uperior, ©uarbtan bgto. eine $btiffin, ebentuell mit amobibeln ©et)ilfen ($rior,

SDefan), bor. Ser SSorfteber roirb meift bon ben Konbentualen gerocrtjlt unb bom Sifcbof ober

Ißapft beftätigt; er leitet ba3 Klofter unb übt bie Sisgiplin über bie Klofterinfaffen
4

. Siefe ger*

falten nad) bergebradjter Sßeife in professi ad chorum mit minbeftenä ©ubbiafonat§roeir)e, bie

allein ©timmrecfjt l)aben unb bollberedjtigt finb, unb in bienenbe S3rüber, fiaienbrüber, Kon*

berfen 5
. ®er Konbent ber SBoHmöndje ftebt bem Klofterborfteljer beratenb gur ©eite. 2Jcef)rere

Klbfter ber alten Drben bilben aud) Ijeute nod) oft eine Kongregation, roie g. S3. bie Neuroner

Kongregation ber SSenebi!tiner, bie felber roieber feit 1893 einer ©efamtfongregation aller

fcfjroargen SBenebiftiner unter einem 2lbtprimas> angehört 6
. 83ei ben Sßettelorben 7 bilben

bie SHöfter eine§ geroiffen 93egir!3 eine ^ßrobing mit bem ^robingialobern unb bem it)n roärjlenben

1 SBelt» ober DrbenSpriefter roerben aU 93eid)tbäter ber Tonnen auf ©runb be§ Sriben*

tinum§ unb ber f onftitution 93enebift§ XIV. Pastoralis cura bon 1748 jeroeilen auf bret 8ar)re

befonber§ approbiert. Doä) foll ben Tonnen mehrere 9Kale im£yal)re ein aufeerorbentlidter 93eicf)ttger

gefteltt roerben; ®efret ber 9{eligiofenfongregation Oom 3. §ebruar 1913.

2 (Sbenfo nad) ©taatgfird)enred)t ber (Staatägenebmigung.

' «gl. aber oben § 59, 1 mit <3. 407 91. 1 unb unten § 102 ©. 456 91. 1.

4 Über bie 3krmögen3t>ertt>altung unb befonberä bie ©d)ulbaufnatjme fietje bie Snftruttion

ber 9{eIigiofenfongregatton Dom 30. guli 1909.

1 %üx fie fd)reiben bie Delrete ber 9?eligiofenfongregation Sacrosancta unb Inter reliquas

üom 1. Scmuar 1911 rnmbeften§ 2 ^Softulantenjabre, 1—2 %at)xe Stodigtat nad) angetretenem

21. 2eben§jaljre, 6 %at)xe jur S3etnät)rung in ben einfad)en ©elübben (bie aber für ben ^rofeffen

felbft bereits auf ewig gelten) unb 9lblegung ber feierlid)en nid)t oor Bollenbetem 30. 2eben§jal)re

öor; aud) bürfen üor 9Ifaleiftung ber militärifdjen ®ienftpflid)t nur jeitlidje ©elübbe abgelegt

roerben, u. j. nur in fongregationen.

' ®ie Eiftercienfer jerfallen beute in jroei ©ruppen, bie oon ber gemeinen Dbferüanj unb
bie 1893 Dereinigten, 1902 reformierten (Strappiften). Unter ben regulierten etprberren bilben

feit 1898 bie SJkämonftratenfer toieber einen einl)eitlid)cn Drben.
7 S>ie granji^faner ober 9Kinberbrüber finb entlueber 9JJinberbrüber im engeren Sinne (ab

unione Leoniana, tueil 2eo XIII. 1897 bie tierid)iebenen 9lbarten roie Obferoanten, Cjcalceatcn

ober SSarfüfjer, Siefotleften Oereinigte; ogl. baju *ßiu§' X. SRotuproprio Quo magis oom 23'. DHober
1911) ober fonoentualen ober fapujiner, 93reoe $iu3' X. Septimo iam pleno saeculo oom
4. Dftober 1909, 9lpoftolifd)e§ ©djreiben Paucis ante oom 1. 9?oüember 1909, 93reOe Seraphici

Patriarchae Oom 15. 9tuguft 1910. Über beren unb ber 9lnbercn folleftenioefen f. Selret ber

Uteligiofenfongregation De eleemosynis colligendis Oom 21. 9?oüember 1908; feiner, 5)a§

:folleftieren feitenS ber DrbenSleute, 9t.
f. f. fr. XCI, 1911.
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<J$roüingialfapitel gur «Seite; ben 2lbfd)luß ber Drganifation aber bübet ber in Kom refibierenbe

©eneral 1 mit bem ©eneralfapitel.

D. @ d) e r e r , Sfr. II § 146; <B d) n e i b e t , $ie Seltener 9lbtroaf)l, 9t. f. f. Är. LXXXVI,
1906.

*2)en gangen Drben unb baö eingelne felbftänbige Klofter fann nur ber ^ßapft aufgeben;

bie Sluffjebung einer unfelbftänbigen Kieberlaffung üollgietjt bie DrbenSleitung nad) ben ©runb*

fäfcen einer Veräußerung. ®ie Muftjebung beseitigt bie Ked)t§roirfung ber ©elübbe nur t)in»

fidjtlid) ber ©ef)orfam§pftid)t unb VermögenSunfärjigreit. 23eftet)t übrigem? bie stabilitas loci,

b. t). bie 93inbung ber Verpflichtung gum Drbenäleben, nid)t für ein beftimmteS Klofter, fonbem

für eine gange Vroüing ober gar für ben gangen Drben, fo finbet einfad) Übertritt in ein anbereö

Klofter ftatt. Übertritt in einen ftrengeren Drben ift aud) fonft möglid).

o. @ d) e r e r , ftr. II § 148.

2. Kongregationen finb orben§äf)nlid)e Vereinigungen (quasi reguläres), bie

groar aud), nad) einer Kegel genteinfam lebenb, bie Grreidmng d)nftlid)er Votlfommenfjeit in

ber Slffefe anftreben, aber roeber üom $apft a(3 Drben approbiert finb, nod) vota solennia

ablegen ober Klaufur galten. einfachen ©elübbe ber Sirmut, ber Keufd)f)eit unb be£ 0e*

tjorfamS finb, roenn auf üeben^geit abgelegt, oom $apft, fonft üom Vifcfjof bräpenfierbar, roobei

bös votura castitatis simplex nur ein auffd)iebenbe3 fird)lid)e3 (Sfjefynberniä (§ 87) begrünbet,

ba£ votum paupertatis aber baS dominium radicale, bie ©ubftang, bem Kongregation^»

angefangen beläßt, roäljrenb ifmt Verwaltung unb 9cu|ung nur in jebesmaligem ©inüerneljmen

mit bem ©uperior ober bem 2lpoftolifd)en ©tul)l gufommt (aber otjne 9iid)tigfeit§roirfung bei

guroiberrjanbeln). 2)ie Drganifation ber Kongregationen ift ärmlich, gentralifiert roie biejenige

ber SSettelorben unb Sefuiten. ®em ©eneralobern (moderator generalis) ftel)t regelmäßig ein

Karbinalproteitor gur Seite, roenigften3 bei ben päpftlid) ermäd)tigten congregationes religiosae

(©egenfa§: bie, roeil nod) nidjt erprobt ober nur innerhalb einer Siögefe üorfommenb, bloß

mit päpftlidjer Grmäd)tigung gemäß SJiotuproprio $iu3' X. Dei providentis üom 16. $uli

1906 bifd)öflid) approbierten congregationes dioecesanae), roie fie aud), gumal roenn erft bifd)öf«

lid) genehmigt, innerhalb ber eingelnen Siögefe ber bifd)öflidjen Quri^biftion unterworfen finb.

2>ie Kongregationen übertreffen an $al)l, SJcannigfaltigfeit ber Vefdjäftigung (Kranfenpflege,

ßrgieljung, Unterrid)t) unb fogialer Vebeutung in ber ©egenroart bie eigentlichen Drben.

». © d) e r e r , Är. II § 149; Schuppe, $a3 SSefen ... ber neueren tfcauengenoffen*

fcbaften, 1868; 21 r n b t , 1)ie fird)lid)en föed)t3beftimmungen für bie grauenfongregationen, 1901

;

N a r d e 1 1 i , Les congregations ä voeux simples . . . d'apres la bulle Conditae, 1901 ; B a s t i e n,

La Constitution Conditae, 1902; 93aftien*6lfner, £ird)enred)tlid)eä &cmbbud) für bie

religiöfen ©enoffenfchaften mit einfachen ©elübben, 1911; Boudinhon, Les congregations
religieuses ä voeux simples, Can. cont. XXV, 1902, XXVI, 1903. Über baä franjöfifdje 93erein§*

gefefc unb beffen Sit. fiebe oben @. 395 91. 5, Sit. über fronj. Stongreg., 2). 3. f. Är. XIII, 1903,

©. 398.

3. 33 e r e i n i g u n g e n
, fei e§ üon Klerifem, fei e£ bon Saien, SDcännern ober %iautn, gu

gemeinfd)aftlid)em Seben nad) einer fircfjlid) anerfannten Kegel unb unter einem

Dbem, aber oljne ©elübbc, g. V. Veginen, werben ärmtid) wie Kongregationen befjanbelt.

4. 2>ieVruberfd)aften (confraternitates, sodalitates) unb ©ritten Drben (Tertii

ordines) finb entmeber foldje oon ©eiftlid)en ober üon foldjen unb Saien ober üon lederen allein

unb ftellen fid) bar al3 Vereinigungen üon in ber SBelt ©tefjenben, bie, ob,ne (£infaj} it)xer gangen

^ßerfönlidjfeit, gemeinfam fird)Iid)e (erbaulid)e, Veleb^rungä», djaritatiüe) fttvede üerfolgen 2

©ie fielen unter bem DrbinariuS.

1 1)er minister Generalis totius Ordinis Minorum ift nur ein (Sfjrentttel, bie brei gtanji^faner«
generale fteb,en fid) gleid). 2)er brüte Drben beä bl. ftxanz b. Sljfifi ift eine bem gefamten %tan0*
lanerorben angeglieberte ßinricbtung. ®ie einzelnen 93ruberfd)aften finb jroar sunäd)ft bem
©eneral eine§ ber brei Drben§jtt>eige unterftellt, genießen aber aud) bie ^ribüegien unb 3lbläffe

ber ben beiben anberen unterteilten; bgl. § 29, 3 c®. 330 9t. 1.

* 3- 39- bie SKarianifdjen Kongregationen. 93eäüglid) beren gufofßmg an b,öb,eren Sebr»
anftalten in Greußen ogl. ben Erlaß be§ $reuß. SRtnift. ber ©eiftlidjen 9lngetegenbeiten Dom
23. Januar 1904, 9t. f. f. tr. LXXXIV, 1904, 2). 3. f. Är. XIV, 1904.

enjpHopabie ber 3iecf>t«roifi'eti!cf)aft. 7. bet Sleubearb. 2. Stuft. 33anb V. 28
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b. © d) e r e r , Kr. II § 150; Tamassia, L'affratellamento, 1886; Kolbe, ®ie firdj*

lieben 93ruberfd)aften unb ba§ religiöfe Seben im mobernen Katfjoliäi§mu§, 1895; 93eringer,
5)ie 3tbläffe

13
,
1906, De congregationibus Marianis, documenta et leges, 1909; Ferreres,

Las Cofradias y Congregaciones eclesiästicas segün la disciplina vigente 2
, 1907; feiner, 3)ie

SWarianifdjen Kongregationen an ben fjöfjeren Sefjranftalten in Greußen, 21. f. I. Kr. LXXXIV,
1904; £ ö f f I e r , ®ie SDcarianifctjen Kongregationen in ifjrem SBefen unb üjrer ©efd)id)te s

,
1911;

Srieb§, ®ie 9ted)t3fäf)tgfeit ber Siebfrauengübe in SRatibor, 3t. f. f. Kr. LXXXVIII, 1908;
<2 t o 1 § ,

©djroäbifdjeS 93ruberfcf)aft§leben, §ift.=pol. 93t. CXLVIII, 1911.

§ 83. Sie Stmoben.

SDaS £rienter Äonjit fdjrieb groar bie regelmäßige Slbfjattung bon ^ßrobingial* unb ©iöjefan«

fpnoben bor, altem mit geringem praftifcfjen ©rfolg, roenn aud) in ber groeiten §älfte bei 19.

unb im 20. Qafjrfjunbert einige SSetfudtje gur SSieberbetebung biefer (Sinridjtungen gemadjt

rourben (Kölner ^robingialj'rjnobe 1860, üücailänber 1906, ©atgburger 1906; Sttögefanfrmoben

bon $aberborn 1867, EJtünfter 1897, öfter in Strasburg unb HJleft, in Sabant, juleftt 1906, 1894

aud) im SSifartat ©adjfen unb in ber $räfeftur 2aufift=!>ütetßen). S)a jebocf), bon anberen ©rünben

abgefefjen, infolge ber mobernen SSerfel)r§= unb $ubIifation3bert)ältniffe bie güfjlung jroifcfjen

ben Obern unb ifjrem SHeru§ foroie bie 93efanntgebung roemgftenl bon ©iöjefanrecfjt beffer

auf anbere SBeife, namenttid) burd) Sßeröffentticfjung in einem bifd)öflicf)en Slngeigeblatt

beroerfftelligt roirb, unb ba enblid) bie SDeftaration ber päpftlicfjen Ünfefjtbarfeit bie 93e*

rufung ber (atterbings» nur mit päpfttidjer Ebprobation) ebenfalls unfehlbaren allgemeinen

©tmobe überflüffig unb el)er unratfam gemadü l)at, entbehrt ba§ Qnfhtut oet or)nebie§

unftänbigen ftjnobalen Organe gegenwärtig faft gan§ praftifdjer 93ebeutung; nur Sßlenar*

fon§itien \ b. fj. ©rmoben größerer, burd) nationale foroie politifdje (Sntroitflung gufammen*

gehöriger ©ebiete (meift geitiger ober ehemaliger terrae missionis), treten ju einheitlicher 9iege*

lung ihrer ftrcfjlicfjen SSertjältniffe auf Sßefefjl ober mit ©utfjeißung be§ $apfte3 unb unter bem
93orfi£ eines ^ctpftlidtjert Segalen aud) heute nod) gelegentlich gufammen (Baltimore 1852, 1866,

1884 für ^orbamerifa, ©ibnet) 1885, 1895 für Stujtratten, 9tom 1899 für ba3 lateinifdje Stmerifa

— oben ©. 422 81. 3 —
,
£f)urle§ 1850, 9Jcatmootf) 1875, 1900, für Srlanb, gort 8luguftu§ 1886

für ©cfjottlanb).

$ i n f <S) i u 3 , Kr. III §§ 168, 173, 178, 181.

1. ®a§ allgemeine ® o n § i l. SJcaßgebenb ift ba3 ältere Siecht, roie e3 auf bem
Srienter ®ongil unb mit etroeldjer SSerfdjärfung pgunften be§ $apfttum3 auf bem batifanifdjen

beftätigt mürbe, Stimmberechtigte SJcitglieber, bie — aber nidjt fpegiell, fonbem allenfalls

burd) bloße (Sngt)fttla — bom $apft berufen roerben müffen, finb bie ®arbinäle, ^Satriardjen,

Primaten, äMropoliten, (Srgbifcrjöfe, ejemten S3ifd)öfe, ©uffragane, SBeifjbifdjöfe, praelati

nullius (§ 40, 3), OrbenSgenerale unb Übte mit quafiepiffapder QuriSbiftion, roätjrenb ©elefjrte

unb ©efanbte meltlidjer SKädite nur beratenbe ©timme tjaben. S)er SSorfift ftetjt bem ^ßapft

b§ro. feinen ^arbinallegaten §u; ©timmenmeljrlieit entfd)eibet audj in ©lauben^fadjen. 2)od)

fann ber ^ßatoft aud) ber StRinbertjeit beitreten, rooburd) biefe pars sanior unb maßgebenb roirb.

Qn jebem galle roerben erft burd; päpftlidje 93eftätigung bie Slongreßbefdjlüffe redjtSberbinblid).

i n f d) i u § , Kr. III § 179.

2. 2)a§ ^robingtallonjil roirb berufen unb präftbiert oom Metropoliten,

©timmberedjtigt finb bie ©uffraganbifdjöfe b§ro. beren ^oabjutoren ober bie Äapitelibifare,

(Srgbifdjöfe otjne ^robinj unb ejemte S3tfd)öfe, bie fid) ber betreffenben ^ßroüinj als benadj-

barter angefdjtoffen traben, Prälaten mit quafie|)if!o^aler Quri^biftion, nidjt bagegen SGöeit)=

bifd)öfe, beren S3i§tum ja außerhalb ber ^ßrobin§ (aud) im geograptjifdjen ©inne) liegt. $a3
@efeftgebung§rect)t tjat bie ©rjnobe nur im SRafjmen be§ gemeinen 9ted)t3, nad) beffen SJiaß«

gäbe unb in beffen (Srgängung; pr SSorforge ift fogar Prüfung burd) bie Äonsilllongregation

borgefdjrieben, bie unter Umftänben aud) metjr at§ rebaftionelle Smberungen bomimmt 2
. g-reie

1 23elle9t)etm int St. f. I. Kr. LVII, 1887, LX, 1888, LXXIX, 1899, LXXXI, 1901,
XLIII, 1880, LXI, 1889, XC, 1910. Mgemeine gried)ifd)-fatt)olifd)e Konailien fanben 1835 unb
1909 in 2tin Sra§ bei 93eirut ftatt.

* entfpred)enbe§ gilt für bie ^lenarlonjüien.
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33ifd)ofsberfammIungen für ben preufjifdjen bgro. aujjerbatjerifdjen beutfdjen ©piflopat finben

alljätjrltdE) in ^ulba, für ben batjerifdjen in Reifing, ebenfolcbe ^robingialgufammenfünfte 5. 35.

in ber oberrtjeinifdjen ftirdjenprobinj ftott. $n Öfterreid) tjat ber alle fünf 3<ü)rc fid) öet*

fammelnbe (Spiffopat ber 9J?onard)ie fogar ein ftcmbige§ Komitee, ba3 jroeimal int Qa^re in 2Bien

jufammentritt.

$ i n f d> i u 3 , Sr. III § 180; Willing, SReubilbungen (§ 79).

3. 2) i e ©iöjefanftonobe ift überhaupt fein ©efefcgebungäorgan, fonbern nur

eine beratenbe 93erfammlung für ben innerhalb be3 93i3tum3 au3fd)tiepd) 9?edt)t fe^enben 23ifd)of.

SDcitglieber finb ber ©eneralbifar, bie Somfapitulare, $bte, Pfarrer unb überhaupt olle SBelt*

unb DrbenSgeifilidjen, bie eine $ird)e be3 23i3tum3 feelforgerifd) berfefjen. 2>od) !ann, ol)ne

bafj be§r)alb bie ©igenfdjaft ber Sßerfammlung al§ Sibgefanfttnobe in grage geftellt roürbe, bie

Berufung aud) nur eines £eil§ ber ©eiftlid)feit bom ^ßapft erbeten unb bewilligt Werben.

Sq i n f d) i u 3 , ffr. III § 182; % t) t II i p 3 , Sie Siöjefanfonobe », 1849 (aud) 93erm. <5d)r.);

Sammlungen öon beutfdjen Sii^efanftatuten unb »fwnoben bei $ t i e b b e r g , ffr. § 46, unb
bei © ä g m ü 1 1 e r , £r. § 47.

S)ritte3 Kapitel.

©a$ ©efe^gebung$ted)t

§ 84. 3ufiönbig!eti unb SJerpfltdtfungsfrafl.

©erneutes Sftrdjenredjt fann, wenn man bom allgemeinen Äonjil abfielt, ba3 gerabe

in biefem fünfte fdjon bor bem SSatifanum bom $apft abhängig roar, nur biefer fejjen, febod),

bei SSermeibung ber •fticfjtigfeit unb Unberbinblidjfeit beweiben, nid)t entgegen bem $>ogma
unb bem ius divinum. 9113 päpftlidje ©efefce gelten aud) bie bon ben fturialbefjörben inner»

r)alb iljrer guftänbigfeit erlaffeneu SSeftimmungen. (Sine beftimmte %oxm ber S3eröffentlid)ung

mar bi§ bor furgem nid)t borgefdjrieben. ©etoör)nlid) rourben bie päpftlid)en Äonftituttonen

an ben Süren ber *ßeter3= unb ßateranfirdje (ad valvas ecclesiae Vaticanae et Lateranensis)

an ber ©ancellaria unb auf bem römifcf)en ©emüfemarft (Campus Florae, jefct Campo dei

fiori) angefcfjlagen unb galten bann fofort
1 pro urbe et orbe (u. et 0.). £>a§ tribentinifdje

Decretum Tametsi bagegen mad)te feine @eltung§fraft bon ber SSeröffentlidjung in ber

einzelnen Pfarrei abhängig, ba3 bor furgem an feine ©teile getretene sbefret ber ^ongilä»

fongregation Ne temere bom 2. 3Iuguft 1907 rourbe gleid) anberen neueren romifdjen ©rlaffen

burd) Überfenbung an bie Ort§bifd)öfe publiziert unb fe^te für fein Qnfrafttreten einen be*

ftimmten ^eitpunft (Dftern 1908) feft. S)urd) $iu§' X. ^onfritution Promulgandi bom
29. (September 1908 rourbe ein .päpftlidjeS ©efefceäblatt, commentarium officiale, genannt

Acta Apostolicae Sedis 2
, gefdjaffen, ba§ feit bem 1. Januar 1909 fortlaufend in ber 9tegel

groeimal im SRonat erfdjeint. Sarin unb nur barin erfolgt orbnunggmäfjig unb in mafjgebenber

gaffung bie SSeröffentlidjung aller päpftlid)en Äonftitutionen 3
foroie ber ©efe|e unb Sefrete ber

Zapfte unb ber römifd)en Shmalüefjörben, fofern fie fid) gur ^ublifation eignen (alfo aud)

roeiterrjin 9Jed)t3fefcung burd) ©erjeimerlafc möglid)) unb ber §1. ©tü£)t nid)t etroa§ anberel

beftimmt. $artifulare§ 9fJed)t fe|en, aufjer in fdjon erroäljnter 23efd)ränfung bie ^robingial*

ftjnoben, namentlid) für irjre Siögefen bie 33ifdjöfe, bod) aud) fie nur secundum unb praeter,

1
@elüor)nbeit§red)tlid) tourbe ätuei SSKonate lang bie Unfenntni§ einer fo publijiexten ffon*

ftitution nad)gefef)en.
2 25arin finben fid) alle öon un§ erroäbnten (Srlaffe $iu§' X., fofern bafür nid)t eine anbere

ftunbftelle angegeben ift. Sie früheren Acta Sanctae Sedis (feit 1865, im ganzen 41 58be. mit
3 Indices unb 2 ergängungSbönben) roaren faft bi§ jum <Sd)luffe lebiglid) ein $ricatunternet)men
unb exft am 23. 3D?ai 1904 üon $iu§ X. in bem Sinne für autijentifcf) erflärt roorben, bafj für bie

in i^nen abgebrudten ©tüde ber bort roiebergegebene SSortlaut mafegebenb fein follte.

* ©oldje finb öon bem ffarbinalfangler unb öon bem ffarbinalpräfeften ber 93ebörbe ju
äetdjnen, ju beffen SReffort ber ©egenftanb bei ©efefceä gehört. ®efret be§ ffarbtnalftaat§feketär§
SRerrl) bei SSal öom 15. 9tprü 1910.

28 *
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nie contra ius commune. Autonomie 1 fommt aufjer ben Som= unb Äollegtatfa^itetn th§»

befonbere fraft päpftlid)en unb btfcf>öflt(±>en $rtoileg§ ben Sttännerorben unb »fongregationen

gu; fie erzeugt gum Seit, aber nur mit fird)enobrigfeitlicf)er ©enehmigung, für bie betreffen»

ben Greife ftatutatifdEje ©afcungen ober Dbferbangen. Sffegelmäfjig toerpflichtert bie !ftrd)lid)en

9ted)t§fä|e aud) im ©eroiffen; fie finb in utroque foro, unb e§ fommt ihnen gu vis directiva.

& i n f d) i u 3 , Sir. III §§ 191, 194—196; Längen et Reuss, Causae selectae in S. Con-
gregatione Cardin. Conc. Trident. interpr. propositae, 1871; Mühlbauer, Thesaurus resolu-

tionum S. C. Concilii I—V, 1872 ff.; Decreta authentica Congregationis sacrorum Rituum, 7 33be.,

1824 ff., 6 SSbe., 1898 ff. ; Decreta authentica S. Congregationis Indulgentiarum, 1883 ff.;

Seife, SReöifion bei irjeorie über bie Promulgation ber Äirdjengefefee, Btfrhr. f. St.* u.

^aftoraltoiff. I, 1842; g leiner, ®te Sribentinifche ßbeoorfcbrift (§ 40, 6); £ o d) , $ie
moralifdje SSetpflicfjtung ber bürgerlia>roeltlid)en ©efefee, Stt). £t. LXXXIV, 1902; Sammlungen
öon SSerorbmmgen beutfdjer 93ifd)öfe bei S ä g m ü 1 1 e r , S£r. § 47, 2 unb griebberg,
Är. § 46, 3t. 6, foroie Trzcinski, Statuta et ordinationes archiepiscoporum, decreta officii

ecclesiastici . . . archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis, 1906.

§ 85. Stspenjaüon unb ^rioilefl.

Sie SBpenfation Ijebt bie SBirfung eine§ 9ted)t!§fafee§ für einen einzelnen gall auf, ent»

tueber nur für bie gufunft ober aud) bie fdjon eingetretene (d. in radice). .Quftänbig ift ber

betreffenbe ©efehgeber, alfo für ba§ gemeine Stecht ber ^ßapft, für boJ *ßrorjingialred)t bie

^robmgialftmobe, für ba§ Siögefanrecht ber 93ifchof, bem aber burch bie § 74 erroähnten gaful»

täten aud) gahfreidje päpftliche Si§penfation§befugniffe für boJ gemeine Stecht eingeräumt gu

roerben pflegen. Sie SiSpenfation erfolgt gratig (aber Äanglei» unb ©jpebition^foften !) unb

entroeber in forma gratiosa, burd) birefte fcbrifttid)e ©rlebigung (feine telegtapf)ifd)en Si3pen§=

gefud)e nad) 9tom!), ober in forma commissoria, burcf) Überroeifung an ben Drbinariuä gur

Prüfung unb ©rteilung, si ita res se habet, gm ©egenfafc gur Si§penfation Ijebt ba3 ^riüileg

bag 9tegelreci)t für einen eingelnen £?all ober einen Äomnlej folcber auf unb erfeht e£ burd)

2lu§nafomered)t.

£ i n f d> i u 3 , ffr. III §§ 192, 193.

Vierte« Kapitel.

5)te Q3crtoaltutt9 beS Kultus.

§ 86. 2>te Satramente.

Surch. baä ©aframent »ermittelt bie Grefte bie unfidjtbare ©nabe ©otte§ bem SJienfcben

unter einem ficfjtbaren $eid)en. ^ac*) fotbolifdjer Sebre finb ©aframente 2
:

t S i e % a u f e (baptismus). Surd) fie erwirbt man bie 9Jcitgliebfd)aft in ber $ird)e

unb bie firdjlicbe 9tecf)t3fär)igfeit. Sie facultas baptizandi bat jebermann, aud) roer roeiblidjen

©efd)led)te§ (Jpebammentaufe !) ober §äretifer ift, fa felbft ein Ungläubiger, ba3 ius baptizandi

regelmäßig nur ber SBifdjof unb ber Pfarrer, roäf)renb bie Saientaufe blofj aI3 Nottaufe guläffig

ift. Sie Saufe foll möglidjft halb nad) ber ©eburt nad)gefucr)t roerben; 9?id)tgetaufte, Äe§er,

©rjfommunigierte, 9ftd)tgefirmte unb £)rben§leute finb al§ Saufgeugen ober $aten nidjt gu*

gelaffen. 28egen ber geiftlidjen SBerroanbtfdjaft, bie burd) bie $atenfd)aft begrünbet wirb,

follen bon ben (Srgielmng3bered)tigten nidjt mebr als groei $aten (unb groar bon oerfd)iebenem

©efd)led)t) gugejogen roerben.

$tnfd)iu3, Är. IV § 200; greifen, Slaufrituö in Sd)Ieäiüig^olftein feit ber ©in»

füfirung ber Deformation bi§ beute, %b. XXI, 1900; © d , Sie SBegrünbung ber firdjlidjen

9Kitgliebfd)aft nad) fanonifd)em unb baierifdjem 5Red)t, 1900; Steffen, $ie SSiebertaufe in

Stfjeorie unb *ßraji§ ber römifd)=fatbolifd)en tird)e feit bem 2ribentinifd)en Sonjil, 1908.

1
90?it biefer Slutonomie innerhalb be§ fird)eured)t§ barf nid)t öerroed)felt roerben, ba§ inner«

balb be§ Staate^ ba§ nidbt jum StaatSgefefe erbobene, aber freigegebene Äird)enred)t überhaupt
al3 autouomifdje Safeuug b^»o. Dbferüanj erfd)eint, >oie oben S. 406 angebeutet rourbe.

2 Über bie grunbfäjjticfye ßnläffigfeit ber Spenbung im §aufe ogl. 2>efret ber Saframenten*
fongregation öom 23. Seaember 1912.
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2. Diegirmung (confirmatio) jur ©tärhmg be3 ©laubenä unb bcr 93efennmi§*

ftaft fann nur ber S3ifd)of (ober päpftlid) betegierte ^ßriefter, inSbefonbere and) jeber SDciffionS»

obere) erteilen unb gültig empfangen jeber ©etaufte, erlaubtermeife aber bloß, wer ba3 fiebente

fiebenäjafjr oollenbet fjat, nid)t tefcer ober jenfuriert ift. 3>er gtrmling barf einen girm*

paten bleiben ©efd)led)t§ tjaben.

§ i n f d) i u 3 , Är. IV § 201 ;
böiger, "SaS ©atrament ber ginnung, Sfjeol. ©tub. b.

£eo'©efelI|d)aft, 15. 1906.

3. 2) i e G u d) a r i ft i e (sacramentum altaris) ober ba3 91beubmal)l barf blofj üom
jelebrierenben 93ifd)of ober ^ßriefter unter beiberlei ©eftalt (93rot unb 9Sein) genoffen werben,

roätjrenb ben Übrigen ber Äeld) üerfagt bleibt. 9113 SBegseljrung (viaticum), b. t). bei £obe§»

gefatjr, wo jeber Äattjolü jie empfangen foll, barf bie (Sucfjariftie and) im §aufe gefpenbet

werben, fonft allgemein nur in einer ecclesia publica, regelmäßig in S3erbinbung mit ber SJceffe.

ßinmal im %ai)i, gur Dftergeit (üon ^almfonntag big SBeifcen ©onntag, nad) bifct)öftict)er 9tn=>

orbnung ober 2)iö5efanl)erfommen aber and) geraume fttit fct)on oor» unb nod) nad)b,er), foll

jeber ©)rift nad) erreichtem Unterfd)eibung§jal)r (§ 57) bei ©träfe be3 *ßerfonalinterbift3 unb

ber 93ermeigerung be§ firctjlicfjen 93egräbniffe§ in feiner ^ßfarrfircfje ba3 9lbenbmaf)l empfangen

(§ 31, 2); auägefdjloffen finb nur bie mit bem grofjen ober fleinen 93ann belegten, bie hinter*

bijierteu unb Äe|er; and) follen notorifdje ©ünber öffentlid) gurüdgeroiefen werben 1
. 93efäf)igt

gur ©penbung ift an fid) jeber ©jrift, aber berechtigt blof? ber 93ifd)of in feiner SDiögefe, ber

Pfarrer in feiner Pfarrei, fie unb jeber ^riefter überall in articulo mortis; oerpflid)tet §um
©mpfang ift ber fatljolifdje ßrjrift ungefärjr Oom fiebenten SebenSjafjre an 2

.

i n f d) i u 8 , Ät. IV § 202.

4. 3) i e 93 u § e (paenitentia) tonnen blofj 93ifd)öfe unb ^Sriefter fpenben. 3ut gültigen

©penbung bebarf aber ber ©penber ber iurisdictio interna (§ 63); fie ftefjt bem $apft für alle

©laubigen, bem 93ifcJjof für feine SDiögefanen, bem Pfarrer für feine ^farrfinber ju. ©in anberer

*(?riefter fann blofj nad) erfolgter Delegation ber ^uri^biftion burd) einen ber genannten Drbi*

narien unb bajugefommener befonberer Ermächtigung jur 9lu§übung (approbatio pro cura)

abfoloieren, einer Ermächtigung, bie au3 midjtigen ©rünben ftetö roiberrufen werben fann,

immer nur auf fürjere ober längere $eit erteilt wirb unb burd) .eine Prüfung (5. 93.

bei ber 9Beif)e) ober eine fd)riftlid)e 9lrbeit über ein meift oom 93ifd)of au§gefd)riebene§

2^ema (Shtraaufgaben) ober 93ewäf)rung im 2lmt oerbient werben mufj. ©od) tritt an*

gefidjti ber £obe§gefaf)r bie in ber ^riefterweifje liegenbe 93efät)igung erlaubterweife tjertior;

in articulo mortis fpenbet jeber ^ßriefter gültig bie 9Ibfolution. 9Son oorberjaltenen ©ünben
(casus reservat!) fann nur ber betreffenbe 93ifd)of ober ber $apft, ber fie referüiert t)at,

freifpredjen; ba jebod) and) bie 93orbeljalte in articulo mortis unb bei anberen ©elegen»

fjeiten (fjier wenigfteni praftifd)) oerfagen, fo finb fie, in ben beutfdjen ©iöjefen ohnehin nid)t

fet)r §ar)Ireicf), in SBirflidjfeit nidjt bon fer)r großer 93ebeutung. 9lud) bie 93eid)tpflid)t beginnt

mit bem Unterfdjeibunggalter, alfo ungefähr bem fiebenten £eben3jal)re. SDcit ber Verpflichtung

jur öfterlidjen Kommunion ift and) biejenige gu üort)eriger 93ufje unb bamit ju minbeften^

einmaliger 93eid»t gegeben. Über bie 93eid)te t)at ber 93eid)tbater bei ©träfe ber Slbfeijung

ftrenge 93erfd)Wiegenb,eit ju bewahren (93eid)tget)eimnis ober 93eid)tfiegel, sigillum confessionis),

woi bie beutfd)en ©efe|e (3«ßD. § 383 91bf. 1 3. 4 unb ©t^ßD. § 52) burd) Einräumung beä

3eugni3üerweigerung§red)te§ anerfennen, nierjt aber in ©eftalt einer 93efreiung üon ber 9tn«

äeigepflid)t be§ § 139 9t©t©93.

$infa)iu§, fr. IV § 203; Wöbe, S3eid)tfiegel unb 3eugniSpflicf)t nacb ben 9?etcb>
öroje^orbnungen, 9(. f. f. ftr. LXXXII, 1902, LXXXIII, 1903.

5. Se^te Ölung (extrema unetio) unb 93egräbni§. Sie le^te Ölung, weldje bie

nid)t fd)on burd) 93u§e unb 2Beg§ef)rung getilgten ©ünben unb beren folgen auf bem Sobbett

1 3"r öfteren ober täglidjen Sommunion ermafjnt bie ©laubigen ba§ ®efret ber ^ongilä-
fongregation Sacra Tridentina Synodus oom 20. Sejember 1905.

* 'Beiret ber Saframententongregation Quam singulari tioitt 8. Sluguft 1910.
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befeitigt, aber roäf)renb be§felben ^ranfenlagerS nur einmal gefpenbet roirb, e<§ fei benn, bafj

nad) borberiger SBenbung -mm Seffern bon neuem StobeggefaJjr eintritt, fann bon bem Sttanfen

ober bon bem burd) Sttter bem Stöbe Sßafjegebracbten ober burd) einen dritten für tfm geforbert

roerben, fofern ber ©mpfänger getaufter ©fyrift unb nidjt burd) ©rfommunifation, notorifct)e

®e£erei ober Unroürbigfeit roegen nidjt gebüßter ©ünben Dom Empfang au3gefd)toffen ift.

S)ie facultas unguendi t)at jeber ^ßriefter; ba§ ius ftet)t aber blofc bem 23ifcf)of unb bem Pfarrer

foroie beffen SSifar ober Fabian gegenüber 2lngefeffenen ober Slufenttjattem il)rer Sprengel

ju. -Jcad) bem Stöbe geroäfjrt bie Sürd)e itjren SUcitgliebern, fofern fie fid) nicrjt notorifd) ber

®e$erel be§ ©d)i£ma§ ober ber Slpoftafie fdjulbig gemadjt rjaben, namentlich, (§ 40, 7) inter*

bijiert ober erfommunijiert, gurect)nung§fcu)ige ©elbftmörber, Duellanten, notorifd) unbuf?*

fertige ©ünber ober ©aframent§beräd)ter roaren, unb fofern bie £eid)e nidjt berbrannt roirb,

ein S3egräbni§ auf bem firdjlidjen f^riebtjof ober fonft in gemeinter ©rbe, bie 2tu§fegrtung ber

Seidje, ba§ geiftlictje ©rabgeleite, Stotenoffijium unb Requiem foroie bie Opfer. 2)a§ 23e*

gräbnv»* unb StirdjbofSredjt rjaben bie $farrfirdjen, bie it'attjebraten unb bie ®tofterfirdjen.

Sßirb bie ^farrfirdje übergangen, g. 33. §ugunften ber $atronatfirdje be§ SSerftorbenen ober

eine§ ®lofter§, fo fjat fie einen 9lnfprud) auf eine Quote, oft ein SSiertel (quarta funerum ober

canonica ober parrochialis) be§ ber Sßarjlfirdje roegen be§ 23egräbniffe§ §interlaffenen, unb

ber Pfarrer be§iet)t tro^bem feine ©tolgebütjr. ®a§ ®ircfjenbegräbni§ roirb au§ ftrcrjlicrjen unb

gefunbrjeitöpoltseitidjen ©rünben faft nur nod) für ®arbinäle, 93ifctjöfe, $bte unb dürften

geftattet.

$infcfjtu3, tr. IV § 204; 9iulattb, @efcfc)tc^te ber tiretjUcrjen Seitfjenfeier, 1901;
Sej, 2)a§ fircfjlicfje 23egräbni3rec£)t (§ 33).

6. ®ie£)rbination mürbe fdjon in anberem gufammenfjang (§ 64) betjanbelt.

(S§ bleibt nur nod) al§ fiebenteä ©aframent:

§ 87. 2)te C^e unb ü)t *Red)4 im befonöeren.

2)a nadj fatrjolifdjer Setjre bie 6t)e §u ben ©aframenten gehört, nimmt bie Äirdje bie

©efe^gebung über fie, foroeit e3 fid) nidjt blofs um it)re bürgerlidjen SBirfungen tjanbelt, unter

2lu3fdjluf3 be3 ©taate§ für fid) in Slnfprudj unb tjält itjre SBorfcfjriften aud) bem $©t®. unb

bem 93©33. gegenüber als ©rjeredjt aufredjt. 9cadj bem je|t maftgebenben S£)efret ber ®onjil3«

fongregation Ne temere bom 7. Sluguft 1907 (§ 84) finb Slfattjolifen untereinanber bem ftrcrjlicrjen

©IjefdjliefjungSredjt nid)t merjr unterroorfen.

b. <3 d) e r e r , tr. II §§ 107—137; © äj n t & e r , ftatf;olifcbe§ gt>erecbt, 1898; feiner,
©runbrife be§ Iatljolifdjen 6l)erecbt§ 6

, 1910; Seltner, Sefrcbud) be$ fatbolifcben ©bereits s
,

1912; SBogt, 2)a§ !ird£)Hct)e ©bered)t 3
, 1910, Die ^Regelung ber gültigen, aber formlos ge=>

fd)Ioffenen SKtfdje^en, ftöln. ^aftoralbt. XLI, 1907; § e e r
,
eb,e unb ®t)erect)t, im ©taatSleEifon

ber ©örre^öef. 4

,
I, 1911; De Smet, De sponsalibus et matrimonio s

, 1911, franjöfifd^e ^eu*
bearbeitung: Les fian^ailles et le mariage, 1912; §übler, ©befüjliefeung unb gemifcl)te 6r)e

in «ßrett^en (oben ©. 353 9t. 5); § o 1 1 ro e et , ®ai eiöilel)ered)t be§ 83©33. im Sickte be§ fano*

nifeben (gt)erecl)t§, 1900; feiner, ©ültigteit ober Ungültigteit ber Stoüefyen mit befonberer

9tüctfid)t auf ®eutfd)Ionb, 91. f. t. Är. LXXXIX, 1909.

SDa§ SSertöbni^, sponsalia de futuro (aeeipiam te in uxorem sive maritum), ift

nad) fatrjolifdjem 9Red)t ber Vertrag äroifdjen jroei ^erfonen berfd)iebenen ©efdjled)tö, lünfäg

miteinanber bie ©tje eingugeljen. ©I fommt fird)enred)tlid), b. t). mit ben im nad)fter)enben

gu erroätjnenben folgen, nur fdjriftlid) mit Unterfdjrift ber Parteien foroie be§ Drtäpfarrerö

(*bifd)of3) ober §roeier 3eu9en juftanbe. getjt nidjt fdjon burd) nad)folgenbe 93eiroot)nung

(copula carnalis) in bie (Sbe, sponsalia de praesenti (aeeipio te in uxorem vel maritum),

über unb fann in gegenfeitigem (SinberftänbnB ober auf Slntrag burd) ben 9üd)ter aufgeljobcn

roerben; fonft ift bei Steigerung be§ anberen Steile bem 93eb,anenben eine SHage auf (£inget)ung

ber ©be gegeben, bie aber, roenn fird)lid)e genfuren ben Renitenten nid)t gur Erfüllung ber«

aulaffen, nur auf ©ntfdjäbigung get)t.

Drbentlidjerroeife roirb eine ©be gültig gefdjloffen burd) (Srflärung be§ ©tjeroillenä (eb.

burd) Vertreter) bor bem DrtSpfarrer (»bifd>of) bon bem Stage bon beffen 2lmt»antritt an
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unb innerhalb femeä ©prengelS, borausgefefct, bafj er gur ©ntgegennahme bereit ift, bgw.

bor einem bon it)m belegierten ^Sriefter, unb bor gwei 3eugen (coram parocho vel loci ordinario

vel sacerdote ab alterutro delegato et duobus saltem testibus), erlaubtermaften aber nur

nad) ge[rftellung ber Sebigfeit beiber Steile unb im galle ber gujtänbigfeit be§ $farrer3 burd)

SBormfu) ober burd) einmonatigen Slufent^alt ber SSraut (ubi sponsa ibi copula), ebentuell

be3 93räutigam3, bgw. bei Ermächtigung burd) ben fo guftänbigen Pfarrer. 9luf$erorbentlid)er*

roeife ift bei broljenber £obe3gefaf)r gur 93erul)igung be§ ©ewiffenä unb gur Segitimation

etwaiger 9cad)fommenfd)aft aud) ein Sf)efd)lufe bor jebem beliebigen ^ßriefter mit gwei 3eu9eu
wirffam, ja in ©egenben, wo ein Drtipfarrer (»bifdjof) überhaupt nid)t ober feit 9Jioiiat§frift

nid)t gu ^aben, in allen fällen bie blofre ÄonfenSerflärung bor gwei 3eu9en - $oranguger)en

Ijat, aufjer bei ber @ewiffen3ef)e, b. h- bei bem geheim gu fchliejjenben unb gu hattenben, aber

gum 3roede bei 93emeife§ feinet 93eftanbe3 unb ber ©helid)feit ber Sfinber in einem in ber bifd)öf«

liehen Sianglei befonberä berwar)rten föegifter eingutragenben el)elid)en 5Berl)ältni§, ein brei«

maligeS Aufgebot an brei aufeinanberfolgenben ©onn» unb 5efIia9en wäl)renb bei @otte3»

bienfteä in ber $farrfircr)e bei einen ober anbem Verlobten fowie ein SSrauteyamen gur Unter*

weifung ber 9hipturienten über itjre ©tanbe3pflid)ten. Sie priefterlidje ©infegnung ber ©f)e

(benedictic nuptialis) mit Sraurmeffe ift borgefdjrieben, aber nid)t roefentlid); fie fann (ebentuell

oljne jebe3 $8erfd)ulben ber Brautleute, etwa weil ber Pfarrer auä 93erge^lid)feit fd)on gelebriert

ober -Jcahrung gu fid) genommen Ijat unb baburd) beri)inbert ift) unterbleiben, ofjne bafj ber

©ültigfeit ober ber SSertung ber ©t)e ©intrag gefd)ief)t. 9iefolutibbebmgungen tonnen ber

©hefdjliefjung nid)t beigefügt «erben; unfittlidje unb unmögliche werben al3 nidjt angebracht

erachtet; anbere ©uSpenfibbebingungen müffen, weil beim fonnalen 2lbfd)lu§ nid)t gum 9Iu§=

brud fammenb, bem Pfarrer borljer mitgeteilt werben. 2>em ftanbeSamtlichen 21Ite, bem

fie blofc bürgerlichred)tlid)e, nicht in fird)lid)em ©inne ehefdjliefjenbe SBirfung guerfennt, fidt)

gu untergietjen, berwel)rt bie ®ird)e ben ©laubigen nid)t.

greifen, Äitdjltdjeö ebefd)iie&ung§rcd)t in <5d)le$wig*$olftein, 2t. f. f. tt. LXXIX,
1899, LXXX, 1900; Ä n e d) t , Sie neuen ehered)tlid)en betrete, 9?eue 2lu£gabe, ©örreö-©ef.,
<seft. f. 9ted)t§* u. Sojialw., 2. 1909; 23ofd), Sie SReform be§ tird)lid)en ghefd)iief5ung§red)t3,

ßeipjiger jur. Siff., 1907, unb im§od)lanb V, 1908; 91 r n b t , Sie (Sljefchliejjung nad) neueftem
9Jed)t, ^aftor bonuS XX, 1908 (aud) fep.); 23enbij, Sie neuen ehered)tlid)en Sefrete, Satf).

LXXXVIII, 1908; Choupin, Les fiancaüles et le mariage, 1908; Sefcel, Shirje, fttfte*

matifd)e ©rHärung ber Setrete Ne temere unb Provida, 1908; feiner, Sa3 neue 33erlöbni3*

unb ®hefcf)lief}ung§recht, 1908; Seitner, Sie SSerlobungi* unb 6f)efd)liefeung§form nad) bem
Sefrete Ne temere *, 1910; j e 1 1 i , In jus antepianum et pianum ex decreto Ne temere com-
mentarii, 1908; ©peifer, Sie fird)Iid)e gorm be§ Sßerlöbniffeä unb be§ (£beabfd)luffe§, 1908;
Vermeersch, De forma sponsalium ac matrimonü post decretum Ne temere 4

, 1908;
Wouters, Commentarius in decretum Ne temere 4

, 1912; Seelmann, Sie GJ)ered)t§*

reform ber Sülle Provida, S. 3. f. Är. XIX, 1909; 33 a 1 o g , Sie eheformcorfd)riften ber Sefrete
Tametsi unb Ne temere, 1910 (aud) in 9?ed)t§Wiff. Beiträgen f. Äoljler); Noldin, Decretum
de sponsalibus et matrimonio 8

, 1911 ;
Boudinhon, Le mariage et les fiancailles 8

, 1912.

5öcangelnbe SSorauife|ungen, aud) fold)e be§ SSertrag§fd)luffe§, begrünben ©tjetjinbemi^e,

impedimenta matrimonü. Siefe finb entWeber blofj auffd)iebenb, i. impedientia, wenn fie

ben 6heabfd)luj3 berboten unb ebentuell ftrafbar, aber bie twjjbem eingegangene ©he nidjt

nichtig mad)en. Dber fie trennen bie ©he /
dirimentia, b. h- fie hinbern ba§ faftifd) eingegangene

SSerhältniS, unb gwar al§ i. dirimentia publici iuris. falB bag §inberni§ nad) pofitiber SSor*

fd)rift aud) bon ©ritten, in^befonbere bon 21mt§ wegen gettenb gu machen ift, ober al§ i. d.

privati iuris, falte ba§ §inberni§ nur bon einem ©begatten ober bon beiben geltenb gemacht

werben fann.

V i 1 1 i e n
, L'emplchement de mariage, Can. cont. XXVI, 1903.

2uiffcf)iebenbe §inberniffe finb nach tirct)Iic£)em 9tecf)t ein beftebenbeS SSerlöbnü (i. spon-

saüum), ein einfache^ Äeufd)heit§gelübbe (i. voti simplicis). bie gefchloffene Qeit (erfter 2lbbent=-

fonntag bi§ 2)reifönig§tag, Slfchermittwocr) bi§ SBei^er ©onntag), aber nur für feierliche §ocf)3

geilen (i. temporis clausi), unb bor allem SSefennmiäberfchiebenfjeit (i- mixtae religionis). ®ie

S)i§penfation bon biefem auffchiebenben £>inberni3 ift, im ©egenfa^ gu ber bon ben übrigen

i. impedientia, bem ^ßapft (Sanf Offizio) borbehalten; bod) hoben bie beutfchen S3ifd)öfe hierfür
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©peäialbollmadjten. ©etocujrt wirb fie bloß auf ba§ beiberfettige, meift eiblicfje Sßerfbredjen

ber fatt)olifd)en (Srgielmng fämtticfjer ®inber r)in unb auf ba§ einseitige be§ afatt)olifd)en

Seite, ben anbem nidjt an ber Ausübung ber fatt)oüfcr)en Religion -ju rnnbern. Unter biefen

93orau§fejmngen werben mit Sßerfdjweigen ber Religion be§ Slfatbolifen nad) je^iger *ßrarte

Aufgebot unb Slffifteng, aber or)ne missa pro sponsis unb benedictio solennis, gewährt, ©onft

ift bie ^ßrarte berfdneben. ^ebenfalls aber wirb bie üftitwirfung ber ®ird)e, aud) bie bloße

assistentia passiva, b. t). bie bloße SlonfenSentgegennatjme, bie jur ©ültigfeit ber Slje un*

erläßlid) ift, laut ©efret be§ Sant' Offizio bom 21. ^uni 1912 felbft bei rjartnätfiger Verweigerung

ber genannten lauteten, Wo fie bteljer guläffig War, aud) weiterhin gewährt werben fann

unb genügt, berweigert, trenn bem Pfarrer berannt ift, baß bor» ober nad)rjer aud) eine Iird)=

lidje Srauung burd) ben ©eiftlidjen ber anberen SOnfeffion ftattgefunben t)at ober ftattfinben

foll. Sflifcrjerjen, bie im ©ebiete be§ beutfdjen 9Reict)e§ bon 5)eutfd)en formlos eingegangen

finb, finb übrigen! nad) $üte' X. Äonftitution Provida bom 18. Januar 1906 lebiglicfj ber»

boten, nid)t aber wie anberwärte (außer in Ungarn) ungültig.

Srennenbe 6r)et)inberniffe finb SRanget ber 3ured)nung§fät)igfeit (finnlofe 93etrunfenr)eit),

ber (Stjemünbigfeit, b. t). 9fäd)tbollenbung be3 bierjetmten ^afyxtZ beim männticben, be§ äWölften

beim Weiblidjen Seil (i. aetatis), impotentia coeundi matrimonio antecedens et perpetua,

wenn incurabilis ober nur burd) leben^gefäfyrtidje Operation §u befeitigen. %emet ber ^rrtum,

aber nur ate error in persona unb conditionis, b. t). über ben freien ©tanb, foroie über eine

6igenfct)aft, bon ber bie Identität mit ber gewollten $erfon abfängt, error qualitatis redundans

in personam, bagegen nidjt über fonftige (Sigenfdjaften, aud) nicbt über bie SSirginität. Söeiter

9cid)teintritt ber S3ebingung (i. conditionis appositae, aud) betreffenb eine (Sigenfdjaft) ober

®rof)ung (i. vis ac metus, jebod) nur maioris malitatis, quam in constantem hominem cadere

potest). £)ie (Sntfütjrung (raptus) tjinbert bie ©fje mit ber §um fttved ber (Stjelidmng ®nt=

führten, folange biefe in ber ©ewalt be§ ©ntfünrete fid) befinbet. 2)cte impedimentum con-

sanguinitatis rjinbert bie ©Ije jwifdjen SSluteberwanbten in ber geraben Sinie unb mit ©eiten*

berwanbten bi§ jum bierten ©rab einfcfjließlicf); gerechnet roirb babei fanonifd), b. fj. bom
gemeinfamen ©tammbater berab nad) ©enerationen, bocf) fo, baß bei Ungleichheit bie längere

fiinie entfcfjeibet. Sie ©djwägerfdjaft (affinitas) fynbert in bemfelben Umfang, unb gwar

nid)t bloß ate legitima, wenn eine fonfummierte (££)e ben einen ©atten mit ben Söluteberwanbten

be§ anberen berfd)roägert, fonbern aud) ate illegitima im £fall außereljelidjen ©efdjledjte*

berfet)re§, im teueren allerbingä nur big jum jtneiten ©rabe ber ©eitenlinie. S5ei nid)t

lonfummierter (£t)e ober bloßem Sßerlöbnte entfterjt für ben einen ©arten ober Verlobten mit

ben Söluteberwanbten be§ anberen ba3 impedimentum publica« honestatis ober quasi affini-

tatis, roäfjrenb Stboptibberwanbtfdjaft ein i. cognationis legalis, unb geifttidje SBerwanbtfdjaft

gwifdjen bem ©penber ber Saufe ober ginnung etnerfeite unb bem Säufling ober girmling

unb beffen ßltem anberfeite foroie jroifdjen bem Säufling ober ^^""9 uno beffen (Sltern

einerfeite unb ben $aten anberfeite ein i. cognationis spiritualis gurüdläßt. SBeitere trennenbe

^inbemiffe finb eine befterjenbe ßl)e (i. ligaminis) unb ber SSrud) einer foldjen mit bem anberen

Seil, falte ©rmorbung be3 betrogenen ©atten (coniugicidium) ober ba3 SSerfpredjen ber (£b,e

bgro. beren (Singel)ungSberfud) mit unterliefen, (i. adulterii). 5lber audj ber gemeinjdjaft»

lidje ©attenmorb gum fttved fpäterer (Sb.e oljne borangegangenen @t)ebrud) rjinbert bie

6b,e unb tuirb mit bem i. adulterii getuör)nlid) ate i. criminis jufammengefaßt. ©nblid) bie

i. ordinis unb voti solennis (§§ 65 unb 82) unb ba3 i. disparitatis cultus, boJ bie Stje mit %vben,

Reiben, überrjaupt Ungetauften t)inbert. ®tepen§bered)tigt für alle biefe ^inberniffe ift ber

Sßapft
1

. ®ie Slnnullation fann bloß burd) 9rid)terfprud) erfolgen; formlofe Aufgabe ber un«

gültigen (£l)e ift unjuläffig.

1 SSgl. bie greiburger Anleitung jur 93et)anblung öon (SfjebiSpenSfadjen jeber 9trt üom
15. gebruar 1912, 9t. f. I. $h. XCH, 1912, ©. 491 ff. 5Wad) einer ©ntfdjeibung bei Sant' Offizio

bom 23. 9tptil 1890 (91. f. t. fr. LXV, 1891 S. 334 f.) ift bei 93ifd)of ermächtigt, nid)t bloß in

articulo mortis, fonbern aud} fonft im galle ber 9Jot, Wenn großem Slrgerniö entftetjen Würbe
ober bie ©efafjr ber llnentfjaltfamfeit beftänbe, bon allen Derborgenen unb öffentlichen ßtjefjtnber*

niffen ju btSpenfieren, unb nad) einer ©ntfd)eibung ber ©aframentenfongregation Dom 14. Wai
1909 fann bei brofjenber 3!obe§gefat)r jeber $riefter unter benfelben SSorauäfe^ungen, unter benen
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Thaner, Simulatae nuptiae nullius momenti sunt, Cfterr. 3entralbl. f. b. jur. $roji§ XXV,
1907; §obja, betrug bei ber etjejcfjliefeung, 91. f.

f. Är. LXXXVIII, 1908; 'PdAXijc,
Petil töiv dvaov/tuv xiti töv Bfcaiov T^4 <5pitooö;o'j ' AvaTo>.txr

( ; IxxXijafac, 1909; ©illmann,
S)o« (Stjeljinbernis ber gegenteiligen geiftiichen 93et>v>anbtfd)aft bcr ^Jaten? 91. f. f. Är. LXXXVI,
1906, LXXXVIII, 1908, Da« et)emal« jtuii'djen ber soboles ex secundis nuptiis unb ben 931ut«üer*

roonbten be« oerftorbenen ßfjeteileS beftefjenbe ©hehinberni«, ebenba LXXXIX, 1909 (auch erroeitert

fep.), Da«ehehinberni« ber geiftlidjen »ertoonbtjdjoft au« bei 93ujje, 91. f. f. Sit. XC, 1910, XCI,1911.

$)ie gültig gefd)loffene ßl)e ift ein matrimonium ratum unb unauflö§lid). Sod) fann

fie bor ber Äonfummatton burd) copula carnalis nod) gelöft werben: 1. burcfj einfeitige 9tb«

legung eines feierlichen Seufd)f)eit3gelübbe3 in einem Slofrer, 2. burd) päpftlidjc 'SMäpenfatiou

(dissolutio matrimonii rati non consummati; juftänbig Saframentenfongregation bjtü. Sftota).

9?ad) 93otljiet)ung ber (Stje fennt bie fatfyolifdje Äird)e nur für ben %all eine 3luftöfung, bafj

beibe ©atten juoor ungetauft waren, bann ber eine fiel) fyat taufen laffen, ber anbere aber (rcenn

aud) felbft jur 93efet)rung bereit) auf au3brüdlid)e Slufforberung t)in bie ßl)e mit bem 6f)riften

überhaupt nid)t ober non sine contumelia Creatoris fortfegen roill, alfo nur, of)ne bem d)rift«

liefen Jeil ju geftatten, feinem ©lauten unb beffen Betätigung ju leben; in biefem gall barf

ber d)riftlid)e ©atte eine neue 6t)e eingehen, moburd) bie frühere aufgehoben toirb (Privilegium

Paulinum sive fidei; juftönbig Sant' Offizio). Sonft ift eine Sdjeibung ßom 33anbc burd) bie

SaframentSnatur ber 61je au3gefd)loffen. Selbft roegen @l)ebrud)3 unb roibcruatürlidjer

gleifd)e3oergef)eu barf bloft auf bauembe Trennung, separatio quoad thorum et mensam per-

petua, in anberen fällen (2ebensmad)ftellung, SD'äfjtjanblung, Slbfall bom ©hriftcutum ober

aud) nur bom Mtt)olifd)en ©lauben) gar nur auf jeitlidje (s. temporaria) bom geiftliri)eu 9?id)ter

erfannt werben, fo bafj bem jußor bürgerlid) ©efd)icbenen eine fird)lid) juläffige SBieber*

berrjeiratung nid)t offenfteljt, e3 fei benn, bafj bie Gl)e nad)träglid) au3 irgenbeinem ©runbe

für nichtig erflärt ju roerben bermag.

Vermeersch, De casu apostoli seu fidei privilegio , 1911 ; 0. Sfr u f f a r e f
, 3um

Gf)etrennung3red)te be« 9193Ö93., in ber geftfd)rift jur ^at)rb,unbertfeier be« 9lllgemeinen 93ürger*

liehen ©efefcbucrj«, 1911; ö. ^elfer*§ürnberg, ^rotololle ber ßmquete betr. bie Reform
be« öfterreid)ifd)en ßhered)t«, 1905; 3Sat)rmunb, 6t)e unb (Sr)erecf)t, 1906, Dofumente jur

©efd)icf)te ber ehered)t«reform in Dfterreid), I, II, 1908.

§ 88. Der übrige ftultus, feine ^t\Ur\ unb Stätten.

Slufjer ben Saframentalien, bie in ©rorjBmen ^erfüllen, 93efd)robrungen be£ böfen ©eifteä,

ju benen jeber ©eiftlidje bom (Srorjiften an auftnärB imftanbe, aber nur ber bom 93ifd)of

fpejielt ermöd)tigte berechtigt ift, unb in Sßeitmngen (consecrationes) foroie in blofje (Segnungen

(benedictiones), fommt bor allem bie SCReffe in S3etrad)t, bie unblutige Erneuerung bon ©fjrifti

Dpfertob burd) Söanblung bon 93rot unb SSein in Seib unb SSlut SI)rifti unb Sarbringung

bon beibem jum £)pfer für Sebenbe unb Slbgefdjiebene. ^ätjig §ur $eIebration ift jeber ^ßriefter,

berechtigt blofj, roer ein entfpred)enbe§ 3Imt (58ifd)of§=, Pfarramt, Slltarbenefijium) ober bifd)öf*

lictje SJcepgenj t)at. Verpflichtet gur ^debration ift berjenige, gu beffen 9Imt3obIiegenfjeiten

fie gehört, au^erbem jeber ^Sriefter, unb jroar iure divino nur jur SWchtunterlaffung, iure humano

pofirib ju brei« ober biermaliger geier im ^ätjt, nad) bifdjöflidjer SInorbnung barüber hinauf

jum fiefen an ©onn= unb geiertagen, ©ültig applijiert, b. h- ihren Segnungen nad) gu»

geroenbet, roirb bie Süleffe erlaubtermeife aud) für lebenbe tefeer, ©d)i§matifer (gmed^ ihrer

^Belehrung) unb exeommunicati tolerati (§ 40, 7), nid)t aber, meil beren Belehrung nidjt mehr
möglid), für tote (baher für abgefd)iebene afattjolifctje 9tegenten feine missa defunetorum, tüorjt

aber eine SDanfmeffe für bie Segnungen ihrer ^Regierung möglid)!). 9lpplifation§pflid)tig ift

nad) gemeinem $Red)t an Sonn» unb gefttagen ber 93ifd)of für feine ®iögefanen unb ber Pfarrer

für feine ^ßfarrfinber. Slufjerbem fönnen 2lltarbenefigien unb SSJce^ftiftungen eine befonbere

^Ippldation^pflicht begrünben, be^gleid)en bie 3lnnal)me eine§ 3Q(efefripenbium§ 1 (Xiögefantaje !),

er gültig beim 9lbfd)lufj einer 9?otehe offiftiert, aud) Don allen trennenben (Shehinberniffen, au§*
genommen allein ba§ impedimentum voti au§ $rieftertoeihe unb ba§ ber <Sd)roägerfd)aft in
geraber ßinie, biäüenfieren. 5ßgl. Willing, 91. f. f. ftr. XCIII, 1913 @. 481.

1 SSgl. ba§ Defret ber Congr. Concilii üom 11. 9J?ai 1904, Acta S. Sedis XXXVI, 1904 p. 672.

93eionber§ roo Trennung oon fircfje unb Staat ober anbere Umftänbe bie tirdje unb ihre Diener



442 Uttitf) ©tut.

b. I). einet ©djenfung unter ber Auflage, bie SOleffe (roenn bloß einmal: missa manualis),

ebentuell mit bestimmtet Slpplifation
,
gu lefen. 2)ic ÜDceffe borf täglid) außer am Karfreitag

gelefen werben üon bet SUcotgenbämmetung bis Wittag, aber bloß auf einem fonfefrierten, un=

bemeglidjen obet beroegtidjen (a. portatile) 2lltar (mit sepulcrum für Reliquien) in einem
©Ottenaus (in ^ßriüatoratorien allein bei päpftlidjem ßelebret) unb tegetmäßig nut einmal

Dorn felben ^tieftet (SSetbot bet SBination unb Iteration).

$infd)iu§, tt. IV §§205—208,222—225; t i e f f e t
,
9tubrtäiftif 2

,
1913; © il> r, Sa§

beilige SReßopfer "- 13
, 1912; Bourceau, La messe 2

, 1912; S t n f , SKeßftipenbien, 1901;
Köfdj, Sie 93ination, 91. f. f. fr. LXXVII, 1897; © d) ö 1 1 1, Sie gegenteilige ©emeinfcbaft
in Kultrjanbtungen jroifd)en Katfjotifen unb Stfatfjolifen, 1853; 9trnbt, 9lnroefent)eit unb Seil*

nabme am afatf)olifd)en ©otte§bienfte nad) ben tjmtfcfjeibungen ber römifdjen Kongregationen,
jUjeol.^praft. Q. LH, 1899; feiner, Sie Communicatio in sacris ber Sattjoltfen mit §äretifem
unb ba§ Setret SJiartmJ V. Ad evitanda Don 1418, 31. f. f. tr. LXXXVII, 1907.

SDie allein bom $apft begro. bom allgemeinen ®ongü eingufüf)renben obet aufgufjebenben

allgemeinen cf)riftlid)en obet fircfjlidjen (SrinnerungStage, bie mit offigiellem ^eftgotteSbienft unb

geierpflidjt füt bie ©laubigen begangen Werben, fjeißen festa de praecepto, gebotene gefttage

(nad) $iuS' X. 9Jcotuproprio Supremi disciplinae bom 2. ^uti 1911 außer ben ©onntagen

nut nod) 3Seil)nad)ten, SSefdmeibung beS §errn, (Srfdjetnung beS §ettn unb (£f)riftt Gimmel*

faf)tt, SÜJcariae Empfängnis unb SJcariae §immelfaf]tt foroie $eter unb *ßaul unb Met*
tjeiligen

1
) l

bie übrigen, bloß in einet Jirdt)Iict)ert $eiet fidj erfdjöpfenben, festa chori. ©otteS*

bienftlidje Sofalitäten finb regelmäßig nur bie (®att)ebrat-, ©tiftS», 5ßfarr=) ®ircf)en unb bie

öffentlichen, b. t). ebenfalls für einen jebermann gugänglidjen ©otteSbienft beftimmten Oratorien

(oi)ue $farrred)te !)
2

. Söitb ein fotdjeS ©otteSljauS burd) gänglidje ober teilwetfe 3crftörung

erjefriert, fo finbet eine neue Äonfeftation ftatt; bei bloßer pollutio butd) Sötung obet S5lut=

betgießen mibet 9ted)t, butd) Ungudjt obet SBegtäbniS eines excommunicatus vitandus bgw.

eines Ungläubigen genügt bagegen bie einfadjete reconciliatio.

§ e d) t , Sie 93erminberung ber gebotenen geiertage, 9t. f. f. Kr. XCII, 1912; § i n i d) i u s
,

Kr. IV §§ 199, 213—219; 9t r n b t , Sie 9ted)t§üert)ältm?fe ber Oratorien, 9t. f. f. Kr. LXXII,
1894; ©au er, Sie ©bmbolif be§ Kird)engebäube§, 1902.

fünftes Kapitel.

Stte Q3e*&>altuttg ber £ef)te.

§ 89. 3ufiänbigfeit unb »etäUgung.

S)er orbentlidje ßetjtet bet gangen ®irdje ift bet ^ßapft, bet 2>tögefe bet 93ifd)of, bet fid)

nad) bem Sribentinum, ben Konforbaten unb ben girfumffriptionSbullen inmitten feines ®om*
fapitelS obet außerhalb beSfelben für bie £ef)rangelegenl)eiten einen theologus als ©adjber»

ftänbigen fjalten muß, unb ofyne beffen raissio (aud) an laifale 9teligionStef)rer!) eS im SBiStum

feine teligiöfe Serjrtätigfeit gibt (§ 64, 5). ©elet)tt wirb namentlid) butd) bie ^rebigt, bie abet

feinen anftößigen 3n^)
a^/ inSbefonbete feine Ausfälle gegen eine erfennbar begeidjnete ^ßerfon

auf fid) felbft anroeijen, aber aud) jonft tonnen biefe äJtefjftiftungen unb »ftipenbien oon erb,eblia^er

SSebeutung für bie firdje Werben. Über fie roirb bemnäd)ft in ©tu$, Är. 9t. eine ©onberunter»
fud)ung t>on Srcm|) erfdjeinen.

1
9ttte anberen bi3t)er gebotenen gefte finb unterbrüdt ober auf einen Sonntag »erlegt; bod)

mürben für Seutfcfjlanb auf SBunfcfj be§ ©piftopat§ bie ^weiten geiertage ju Dftern, ^JJfingfien

unb Söeifmadjten fomie baä gronleicbnamäfeft (bierju aud) ©djreiben ber Äonjitäfongregation
üom 3. SRai 1912) aufredjterbalten. Sie $atron§fefte bleiben oon ber 3?ebuftion unberührt.

9luf @runb biefer ©rlaffe finb für bie einzelnen 85iStümer bifdjöflidje geftorbnungen ergangen;
eine folc^e für bie gange nieberrfietnifdie Ätrcbenprotiin* f. im Äirdit. 9tnäeiger f. b. (£r§b. #öln
1912 5Rr. 1.

2 Oratoria semipublica finb nad) bem Sefret A Sacra ber Stitenfongregation Dom 23. Januar
1899, Acta S. Sedis XXXI, 1898/9 p. 412 s. (meiftenS fonfefrierte ober benebijierte) ©otteM)äufer,
bie, roeber für alle ©laubigen nod) für eine ^rioatperfon bejro. gamüie beftimmt, einer Kommunität
ober ^erfonenüereinigung bienen loie j. 93. bie Kapellen üon Kongregationlt)äufern, ©eminarien,
Konöiften, ©pitälern, SGBaifenbäufern u. bgl.
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(SßominaMSleniiiu»), haben foll
1

;
ferner im 3}eligion2unterrid)t 2

,
ja im Unterricht überhaupt,

ber nad) fitd)lid)em 9ied)t ber 2luffid)t be£ SBifdjofö ju unterteilen tjat, alfo aud) im Uniüerfitäti»

unterrid)t (päpftlidje bgm. fatholifdje Unioerfitäten j. 93. in granfreid), Belgien, ber ©d)toeiä

unb 3*auen), befonbers an ben theologifdjen 3 g-afuttäten; enbtid) in ben 93olf3miffionen, b. h-

aujjerorbentlidjen SSerfünbigungen be3 ©otteSwortö, oerbunben mit ©penbung be§ 23ufj=

faframents burd) onbere (meift Drbenä») ©eiftlidje al3 bie orbentlid)en ©eelfotger.

$ i n f d) i u 3 , St. IV §§ 226—229, 236—240, 241 m, 242.

§ 90. 35ie £eratibilt>ung öes iUerus im befotiöeten.

Jrienter Stonjil rjat, nadjbem bie 2)om=, ©tifte- unb <ßfarrfd)ulen al3 9lu3bilbungs*

anftolten für ben ÄleruS längft weggefallen unb bie Unioerfitäten mand)erorts> ber bisherigen

tatfäd)lid)en ober redjtlidjen SBegiehung jur Sirdje entrüdt worben waren, bie SluSbilbung bes

SHeru3 auf einem bifd)bflid)en ©eminar, in ba3 Knaben oon §tuölf Qaljren an aufgenommen
werben füllten, oorgefd)rieben unb gur tatfäd)tid)en Kegel gemacht 4

. 2)od) fonute unb wollte

richtiger 3tnfid)t nad) bamit bie weitere SluSbilbung aud) an tl)eologifd)en gafultäten ftaattidjer

Unioerfitäten nidjt oerlnnbert werben, fofern ber bort erteilte Unterrid)t ben firdjlidjen 2In=

forberungen entfprid)t 5
. SJcod) bleute fann besl)ßlb bie wi}fenfd)aftlid)=theologifd)e Älerifal-^

1 Sgl. 9tSt©93. § 130 a mit § 166 gegen tanaetmi&braud).
* 3n SJaben oerbinbet fid) mit ber Übcnoad)ung beäfelben für bie Äirdje aud) ba3 9ied)t unb

bie $flid)t ber 93eforgung, wätjrenb Greußen, Sachsen unb Reffen blojj bie 9tuffid)t julaffen; äbnlid)

33anetn unb SBürttemberg.
• %n ^ßreufjen fucbt baS auf (Statuten bei 18. unb namentlich ber etften Hälfte be§ 19. ^abr*

bunbertä fid) grünbenbe ftaatlidje 9ied)t bie ^ntereffen ber Äirdje baburd) ju toasten, bafj e3 bem
33ifd)of oor ber 9lnftellung ber ^rofefforen unb öor ber 3utaffung ber ^rioatbojenteu bie 33efugnB
gibt, ben 93etreffenben wegen begrünbeter 93ebenten gegen Sebre unb SSanbel (offenbar au§ bem
eoangelifchen 9ted)t übernommen!) auSaufdjliefjen. 3n 93aben, ba§ aud) im Wittel» unb 93olf§*

fd)uln»efen weiter gebt, wirb baS 6rforberni§ ber missio canonica(§ 64) als aud) für bie §od)fd)ul*

ttjeologen anerfannt anjufeben fein. Sarüber f)inau§ beftimmt bie 9?ei3i3fonüention über bie

Strafjburger ftafultät (oben ©. 397 91. 1), bie aud) bie ßrnennung im GKnoernebmen (in 93aben
nur nad) gutad)tlid)er Slufserung) mit bem 93ifd)of gefd)eben läfjt, bafj (nad) ent^ug ber missio)

ber Staat, falls ibm bie Unfäfjigfeit be§ 93etreffenben wegen mangelnber 9led)tgläubigfeit ober

anftöfjigen Sebenöroanbell bargetan wirb, für Grfafc unb §ernbaltung bei gurüdgewiefenen ju

forgen habe. Sitel, 5tmt unb Sejüge bleiben U)m aber.
4
2rür bie itattenifdjen Dibjefanfeminarien, beren (Srfag burd) größere unb leiftungSfäbigere,

für mehrere Bistümer beftimmte ©eneralfeminarien (römifdjeö beim Sateran für pbüofopbifd)e
unb tbeologifd)e Stubien, gegrünbet 1913) bag ^ontififat $iu3' X. anftrebt, b,at unterm 10. 9Wai
1907 bie Kongregation ber S3ifd)öfe unb Drbenlleute ein programma generale studiorum er»

laffen; Acta S. Sedis XL, 1907, p. 336 ss. (baju 9tunbfd)reiben ber tonfiftorialfongregation Dom
16. 3uli 1912). 3n 9iom ftubierenbe au§tuärtige tlerifer müffen al§ Äonüiftoren in ein Seminar
ober Solleg eintreten; <ßiu§ X. an ben farbinaloifar 9tefpigt)i 5. Wlai 1909, ebenba XXXVI, 1904

p. 655 ss. Slllgemein beftimmt ein ®efret ber SonjUlfongregation com 22. Sejember 1905, ba§
ein Don einem 95ifd)of auö feinem Seminar Sntlaffener nid)t öon einem anberen in ba§ feinige

aufgenommen werben barf ; ebenba XXXVIII, 1906, p. 407 ss. ferner müffen nad) bem 9Kotu=
proprio Sacrorum antistitum (§ 43 S. 366 91. 2) alle moberniftifd) gerichteten £el)rer unb ^Jro»

fefforen Oon ben Seminarien unb (fird)lid)en) Unioerfitäten entfernt werben. Sie an Siefen ^nftituten
wirfenben Sebrer baben alljät)rlicf) bie Sebrbüd)er unb fonftigen Unterlagen iljrer SSorlefungen bem
95ifd)of üorjulegen fowie ba§ iribentinifdje ©lauben§befenntni§ unb ben 9lntimobernifteneib

abzulegen. 2)ie Stubierenben follen fid) be§ Sefen§ oon 3eUfd)riften unb Bedungen enthalten,

Welche politifd)e, fojiale unb wiffenfd)aftlid)e iageSfragen enthalten. 9luf bie $rofefforen ber

latholifchen iheologie an ben beutfdjen Staatäunioerfitäten al§ foldje (fofern fie nicht baneben
in ber Seelforge tätig finb ober ein fird)lid)e§ SSenefi^ium haben) finben biefe 83eftimmungen,
inlbefonbere bie betreffenb bie ©ibeäablegung, feine Slnwenbung; ögl. 9tpoftolifche§ Schreiben
Quae tuo nomine oom 31. Sejember 1910 an tarbinal t5ifd)er, ©rjbifchof oon Sbln unb bie ent*

fcheibenbe (Srflärung be§ Äarbinalftaat§fefretär§ WerrO bei SSal (§ 42 S. 363 9t. 2).
6
3für Strasburg ogt. oben S. 397 91. 1 unb bie äunäcbft geheim gehaltene S^ote: Le

gouvernement imperial, prenant en juste consideration les besoins des eleves de la faculte de
theologie catholique, estime qu'il est de son devoir naturel de faire nommer ä la faculte de philo-

sophie de l'Universite de Strasbourg un professeur d'histoire et un professeur de philosophie
appartenant ä la religion catholique. Següglid) Sßreufjeniä ügl. ö. 35 e l o W , ®ie fatholifdje tird)e
unb bie preufjifdjen Unioerfitäten, (£orniceliu§, gntern. Wonatgfdjrift, ^ejember 1911.
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bitbung teils an ftaatlidjen Uniberfitäten erroorben roerben (^ßreufjen, Samern, 9Mrttemberg,

95aben, Reffen, tjier freilief) unpraftifcf), ©Ifafj), teils (^reufjen, 95arjern, Reffen, Sotfjrmgen)

aud) auf einem bifcfjöflicfjen, ftaatticE) beaufficrjtigten SHerifalfeminar (Srier, *ßofen, ißelplin,

SUcainj, 9Jcefe) ober einer ebenfolcfjen tf)eoIogifd)en 2et)ranftalt ($aberborn, gülba, (Sidjftätt),

teils (^reufjen, 95arjern) an ftaatlidjen fiefjranftalten für ttjeotogifcfje unb pfjitofopfjifcfje gäifjer

(Slfabemie in 93raunSberg, barjrifäje Srjgeen in Samberg, Millingen, f^reifing, ^ßaffau, SregenS»

bürg). Die 93orbilbung roirb burd) Änabenfeminare unter ftaatlicfjer 3luffid)t in 95arjern unb

©tfa^2ott)ringen beforgt, roäfjrenb in ^Sreujjen, Sßürttemberg, 95aben, §effen nur gciftürfje

Stttabenfonbifte an ben ftaatlidjen ©rjmnafien (ein bifdjöftidjeS aber 3. 95. in §ilbeSl)eim)

00m ©taat gugelaffen roerben. Slucf) für bte Dfjeologieftubierenben ber Uniberfitäten laffen

übrigens ^reufjen, SBaben unb §effen Stonbirte ju. Die praftifdje 93orbtlbung enblid) bleibt

bem 95ifdjof überlaffen; fie roirb in Sßreufjen, 95aben, Reffen unb im (Slfaf? (neugebilbeteS

Grand-Seminaire) auf bifdfjöflicrjen, ftaatlicb, nur befcfjränft beauffidjtigten ^ßriefterfeminarien

erroorben, in 93at)ern unb SBürttemberg auf ftaatlidjen, bie unter bifd)öflid)er Seitung ftefjen.

$ i n f d) i u § , fr. IV §§ 233, 234; fitauä, Da§ tfjeologifdje ©tubium fonft unb jefet

1890; §olgammer, 2>ie 93übung be§ Äleruä in titd)lid)en ©eminarien ober an Staats*
unitierfitäten, 1900; feiner, 2;beologifd)e gafultäten unb tribentinifdtje ©eminarien, 1900,

9?od)tnal§ 2f). ft. u. tr. ©., 1901 ; e r f 1 e , $a3 Äonjil Don Orient unb bie Unioerfttäten,

SBürjburger 3lfab. geftrebe, 1905; ©ebrörä, Äirdje unb 28iffenjd)aft, 1907, ©ebanfen übet

äcttgemäpe (Srjiebung unb SMlbung ber ©eiftlidjen 2
, 1910; Schiappoli, II riordinamento dei

Seminari in Italia, Rivista di diritto pubblico I, 1910.

6ccf>ftc« Kapitel.

Straf» unb ®ertd)t$öett>alt

§ 91. 2)q$ Straf* unb Disjiplinarftrafred)!.

©ubjeft ber ©traf« unb DiSäiplinarftrafgeroatt über bie ganje Äircfje ift ber $ap[t in

erfter unb lefeter ^nftang, in einziger für Äarbinäte, (Srgbifdjöfe unb 95ifd)bfe, für lefetere aber

nur bei 93ergefjen, auf benen minbeftenS Slbfefeung ftel)t (§ 67), unb an ©teile ber unpraftifdjen

©ericfjtsbarteit ber ^robingialftmobe. DaS Stribentinum fdjreibt bie Delegation ber britt*

inftanglid)en QuriSbiftion an einrjeimifdje 9rid)ter \ iudices in partibus, bor, bie eigentltd) bon

ben ©rjnoben geroäfjlt (iudices synodales) ober bom 95ifd)of mit 95eirat beS ÄapitelS (pro-

synodales) beftellt roerben füllten, aber nie recfjt praftifd) rourben. Jpeutgutage ergefjt bie

Delegation (jur ©ubbelegation an irjre Sftrcfjengericbte) an einfjeimifdje 95ifd)öfe (3. 23. an

ben Grgbifcfjof bon greiburg für ®bln unb umgefebrt bon Slbln für greiburg, an ben 93ifd)of

bon 2IugSburg für SRottenburg) ober in gleidjer SBeife an bie ülhmtien (3. 95. an ben 9Jcüncfmer,

ber bie ($r§bifd)öfe bon 9Jründ)en unb 95amberg fubbelegiert, an ben SBiener, ber für 95reSlau

aus einer ^ßroftjnoballifte brei 9rid)ter ernennt). Die groeite 3nftan3 bilben bie (Srjbifdiöfe mit

ifjren 9Jcetropolitangerid)ten, unb für bie ejemten unb bie (5r§biögefen roirb ein 95ifd)of bom

^ßapft befonberS beftellt (j. 95. ber bon SDxünfter für Äöln, ber 9Rottenburger für greiburg).

erfte Qnftanj finb bie 95ifd)öfe mit iljren ©erid)ten (§ 76).

§ t n f d) i u % , Str. V §§ 341—49, VI §§ 350—53, 357; Ä a
fe , (£in ©runbrifj be§ !anonifd)en

6trafrea)t§, 1881; § II tv e d , Sie fird)lid)en ©trafgefefee, 1899; Kahn, Etüde sur le d61it

et la peine en droit canonique, 1898; Schiappoli, Diritto penale canonico, in Pessina, En-
ciclopedia di diritto penale I, 1905, L'elemento esterno dell' azione, materia del reato, nel Diritto

penale canonico, geftfd)rift f. jjriebberg, 1908; 'PdXXTjj, rioivixöv 8(xcttov ttj; öp3o8<5$w

'AvaxoXixTj? H-Akrfilas, 1907; ffi i r
f d) , ®ie iBebanblung ber crimina capitalia in bei morgen»

länbifdjen Sirdje im llnterfdjieb jur abenblänbifd)en, 31. f. f. Är. LXXXIV, 1904; ©tufe, SiraV
lidje 9}ed)t§gefd)id)te (oben ©. 279) ©. 20 , 44 unb in 9MUer, Siöäefanbehörben (§ 76)
©. 86 ff; Soa§, ©eiftlidje ©eridjtäbartett (§ 42 ©. 361, 31. 1).

Der fird)lid)en ©trafgeroalt unterftefjen t)eute tatfäd)lid) nur nod) bie ftatfjolifen, grunb-

fäfelid) aud) bie fonft rite ©etauften. 9BaS bie fadjlidje guftänbigfeit anlangt, fo fdjreitet bie

1 ©olcfje finb üon SBürttembetg aud) ftaatlitft oorgefebrieben.
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Äirdje aujjer wegen 9lmtsoergef)en ber ©eiftlid>en nur nod) wegen einer befdjränfteu ftaty von

Teliften wie Äejjerei unb Verwanbtes, wegen Verlegung geroeitjter Orte, Soeben unb Verfoneu

(sacrilegium), wegen Selbftmorbs, bartnäefigen Sonfubinats mit Verwanbteu unb Verfd)wägerten,

Simonie, Vigamie (§ 64, 3 b), ßingefmng einer blofj bürgerlid)en (Sfje ober einer fird)lid)en

unter Verfdjweigung wichtiger ipiuberniffe ufw. ein. 2)ie toeitergefjenbe Sd)utumfd)reibung,

njouad) fie aufcer wegen delicta mere ecclesiastica aud) toegen delicta mixti fori bei ©ottes=

löfterung, SBudjer, ÜKeineib unb jwar im (Sinjelfall burd) ^räoention guftmibig würbe, ift Weber

für biefe leitete Kategorie nod) für ben alten Umfang ber eigenttict) fird)lid)en gelitte mein-

praftifd). (Jiner näheren Umfd)reibung bebürfen oon ben genannten Verbredjen bie Slejjerei

haeresis formalis, b. I). bie wiffentlid)e (bei feblenbem dolus nid)t ftrafbare haeresis materialis)

unb bartnäefige 2lbwcid)ung üom redeten ©tauben, womit oerwanbt ift bie 9lpoftafie, ber Stbfall

öom ßfyriftentum, unb namentlich, bas Schisma, bie Sostrertnung oon ber ®ird)e ober bereu

Ipaupt (schisma sapit haeresim). gerner bie Simonie, fo genannt nad) bem $auberer Simon

(31®. 8, 18), bie Eingabe geiftlidjcr ©aben unb ©üter (spiritualia) gegen welttid)en Vorteil,

guftönbig für ben einzelnen %all ift oer fachliche Obere bes Söohufijjes bjw. (bei vagi) bes

Aufenthaltsortes unb in Äonfurrenj mit ihm ber Drbinarius bes forum delicti commissi.

$ i n f d) i u 3 , ftr. V §§ 307—340, VI §§ 355, 356, 358; S d) a r n a g l , Sie ftrafred}tlid)e

Sßerfolgung ber §äretiter, Wonatäbt. f. b. tat!). 3tel.*Untertid)t X, 1909; 23 i e b e r l a d , 2>a§

Vorgehen gegen unentbaltjam lebenbe ^riefter unb SUeriter, 3. f- !• 2!)- XVIII, 1894; Seins ,

Sie (Simonie, 1902.

Sie fird)lid)en Straf» unb Sisgiplinarftrafmittel 1
finb aud) t)eute entweber poenae vindi-

cativae, weld)e bie Süfme bes begangenen 9ted)tsbruchs, ober poenae medicinales, aud) cen-

surae genannt, welche fo oorwiegenb bie Vefferung ober bie Vefeitigung bes rechtswidrigen

Verhaltens bejwecfen, ba§ mit (Srteidnmg biefes Qwecfs bas oerfjängte Übel weggenommen
werben muf;.

^infcbiuS, Sr. V §§ 301, 302.

Von ben nod) praftifeben Vinbifatioftrafen oerbienen Jperoorhebung: 1. at§ gegen Saieu

anwenbbar nur nod) bie Verweigerung bes fachlichen Vegräbniffes, 2. als gegen ©eiftliche

gerichtet aufjerbem bie 2lmtsentfc|nmg unb gwar in ben brei Slbftufungeu : a) ber degradatio

mit Verluft bes 2lmts, bes Rechtes gut Ausübung ber 2Beit)e bei Unfähigkeit gum ©rwerb anberer

firdjlidjer #mter unb — bies aber nur auf eine feierliche degradatio actualis l)in, bie burd)

einen geweiften Vifcbof als actus contrarius ber Drbination Dorgenommen Wirb — ber geift=

lid)en Stanbesrechte, b) ber depositio mit berfelben SSirfung, ben Verluft ber Stanbesrechte

ausgenommen, unb c) ber privatio beneficii: SSerluft bes 2lmts unter Velaffung bes Rechtes,

ben ordo auszuüben unb ein neues 2lmt ju erwerben. §ieröon ift bie Strafoerfetmng besfjalb

eine milbere 2lbart, weit fie mit ber Verleihung eines foldjen (geringeren) Venefijiums fid) ber=

binbet. Slufjer ber fonft als ÜDcebismalftrafe üerwenbeten Suspenfion, bie aber aud) üinbifatio

auf beftimmte ober unbeftimmte Qeit ausgefprodjen werben fann, gehören fdjliefjlid) nod)

hierher ber ©ntjug einzelner 3lmts= (2öah>) ober Stanbesrechte, ber Vefugmä, gu prebigen

unb 93eid)te ju l)ören, §u b,ör)eren SKeib,en ober Ämtern aufjufteigen, ©erjattsentgiefjung 2
,

©elbftrafe, greiljeitsftrafe (Verweifung in eine — ftaatlid) beauffidjtigte — dementen* ober

geiftlidje 3ucl)tanftalt), Verweis u. a. m.

Sq t n
j d) i u 3 , Är. V §§ 298, 199; Gennari, Sulla privazione del beneficio ecclesiastico

e sul processo criminale dei chierici, 1905.

Von genfuren werben gegen Säten unb ©eiftlicbe üertjöngt: 1. ber grofce Sftrdjenbann,

exeommunicatio maior, ber alle fird)lid)en 9Red)te unb Segnungen benimmt, aber aud) (nad)

1 2>a§ ftaatlidje 9ied)t lä^t nur reintird)lid)e (Strafmittel ju, alfo fold)e, bie reintird)lid)e

Üledjte (j. 33. auf tird)lid)e§ 93egräbnt§) ober blofj ba§ reltgiöfe @ebiet treffen (Sufjtoerfe, Sttmofen,

Saften), ©trafen tuiber Seib unb Seben, ftxeifyeit, SSermögen unb bie bürgerlict)e ©b,re finb au§«
gefdjloffen. llnb bie Strafe barf fid) nid)t gegen ben Staat fefjren, alfo ntd)t wegen £reue gegen
biefen ober feine ©efefee oer^ängt werben (33aben, Reffen, Sadjfen). Sieb,e aud) oben S. 399
unb 407.

* Sietje oben S. 407.
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heutigem 9?ed)t nur für namentlich @r!ommumgierte) bie 93erfef)r3fberre 1 nad) fid) jiefjt (ex-

communicati vitandi, § 40, 7); 2. ber fleine Söann, excommunicatio minor, ber $u§fct)luj3

bom ©mbfang (nictjt bon ber ©penbung) ber ©ofromente unb bom (Srroerb oon Äirdjenämtern;

3. bo§ interdictum personale ab ingressu ecclesiae, (Snttjebung bon ben firdjtidjen 3Jc"itgIieb*

fcb,aft»recf)ten, inäbefonbere ber Seilno^me om ©otte§bienft, bei ©eifflidjen bon ber SBertoaltung

ber ©aframente, bei alten bon beren (Smpfang unb üom firdt)tidt)en ^Begräbnis; 4. boJ Sofal*

interbift, für bie Siegel nur nod) in ber ©eftalt ber (Sinfteltung gotte§bienftticf)er gunftionen

in einer beftimmten SHrdje ober an einem foldjen SIttar, neuerbing§ aber (1909 gegenüber ber

©tabt Slbria) gufammen mit bem ^ßerfonatinterbift roieber in botlem Umfang berhjängt. Slllein

gegen ©eifttidje anroenbbar ift 5. bie Amtsenthebung, suspensio, unb jroar entroeber: a) at§

suspensio ab ordine, atfo Unterfagung ber Ausübung ber Sßei^eredjte bi§ gur 33efferung, ober

b) al§ suspensio ab officio, b. r). bon ben 9lmt»=, befonber§ ben $uri§biftion§befugniffen (sus-

pensio ab ordine ftet» bamit berbunben), ober c) at§ suspensio a beneficio, alfo (Snttjebung

bon Sßerroaltung unb ©enufj ber ^ßfrünbe. Stucr) bie Häufung alter fommt bor, suspensio totalis

im ©egenfa| gur fcr)lid)ten suspensio (suspensio ab ordine et ab officio).

& i n f d) t u § , fr. V §§ 298, 299; # e i n e r , ®ie firchlichen £enfuren, 1884; Hilarius
(Gatterer) a Sexten, Tractatus de censuris ecclesiasticis, 1898; St ö d , 2)ie fircfjtidjen (Jen*

füren latae sententiae, 1902; Noldin, De poenis ecclesiasticis 9
, 1911; Dolhagaray,

Interdictiön des rapports religieux avec les excommunies, Rev. des scienc. eccl., 1903; feiner,
®ie Communicatio in sacris (§ 88); Willing, ®ie 93ebeutung ber iusta causa für bie ©filtigfeit

ber @rfommunifation§fentenä, 9t. f. f. Jfr. LXXXV, 1905.

$u beiben ©trafarten ift nachzutragen, bafj fie aud) rjeute entroeber ferendae ober ber*

fcfjärft latae sententiae finb (§21, 3); nur im erfteren^alt bebarf e§ eine§ fonftitutiben Urteil 2
.

S)od) r)at bie roid)tige Äonftitution $iu3' IX. Apostolicae sedis bom 12. Öftober 1869 bie

efjebem fet)r zahlreichen ipso iure eintretenben $enfuren nebft 5ßinbifatibfu§penfionen be*

tröstlich, rebujiert. Söät excommunicatio maior L s. (bei ©eiftticrjen anbere ©trafen bi§ §ur

2)egrabation) finb namentlich, §ärefie, Slboftafie unb ©d)i§ma bebrotjt. (Sin SBeifpiel für ein

$)elift, ba3 aud) tjeute nod) arbiträr beftraft roirb (censurae hominis), auf roeld)e3 atfo ba§

©efefc nicht beftimmte ©trafen fe£t (c. legis), liefert bie ©imonie.

§ i n f d) i u 3 , Kr. V § 304; (Avanzini-)Pennacchi, Commentaria in constitu-

tionem Apostolicae Sedis, I, II, 1883 (beutfch üon £ 5 m ft e b t
, 1873); Paschalis de

S i e n a , Commentarius in Constitutionen! Apostolicae sedis 3
, 1902. 33gl. aud) ©. 413 9t. 1.

$>ie ©träfe mufj burch 2tbfolution (a. canonica; ©egenfa|: ©aframentatabfolution im
SBeicEjtftufjl, § 63) abgenommen tuerben, roenn ber genfurierte 9?eue geigt unb 93efferung unter

Stbftellung be3 redt)r»roibrtgen $Bert)atten§ nad) Übernahme ber SBufje berfbricfjt (satisfactio),

aud) ©ct)aben3erfa£ ober ©icfjerrjeit bafür leiftet. 93ei £obe§gefal)r genügt fdjon bie 9xeue,

mie aud) in articulo mortis jeber ^ßriefter in allen fällen roenigften§ in foro interno, für boi

©ettriffen§gebiet, abfolbieren fann. S3ei SBiebergenefung Ijat fid) aber ber 2lbfolbierte, foll bie

$enfur nid)t roieber aufleben, bem guftänbigen Oberen gur Slbfolution, aud) für ba§ forum

externum, §u ftellen. 3uPano^9 *°ex °ie Benf
ur behängt tjat, unb in allen fällen (befonber§

bei censurae 1. s.) ber $ab[t. $£)m un0 oent S3ifd)of finb überbieS mandje ©trafen jur Slb»

folution referbiert, entmeber simpliciter ober speciali modo (2lbfotution burd) einen Slnbern

nur bei ©pejialbollmadjt). ©iefetben 3uftcinbigfeit3grunbfä|e gelten bon ber 93egnabigung,

bie aber nid)t berlangt roerben fann unb befonber§ für bie SSinbifatibftrafen bon SBebeutung ift.

^ i n
f d) t u 8 , St. V § 306, VI §§ 371—373; Saurentiu3,$ie öorbetjattene ©ulpenfion

unb ba§ Setret be§ f). Offiziums öom 23. ^mri 1886, 2t. f. f. 5fr. LXXIX, 1899.

1 %a fie ©tjre unb Vermögen, ja eöentuett bie fjreitjeit ber betroffenen beeinträchtigt, »nirb

fie öom (Staat nidjt gebutbet. ttbrigenä ijat aud) nad) tird)tid)em 5Red)t 3u^iberhanbetn nid)t

metjr bie excommunicatio minor latae sententiae jur gotge.
a ©ine poena ober censura 1. s., bie au§ ©d)onung gegen ben oon ihr betroffenen ober jur

SSermeibung bon ©fanbat, ober roett fonft bie StaatSgeiuatt einfd)reiten mürbe, nicht beflariert ift,

roirb regelmäßig nur in foro interno, nid)t nad) außen hin roirtfam.
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§ 92. Straf* unb Stteitoetfafjren.

Set 93erl)ängung oon poenae unb censurae ferendae sententiae gebt heute ein ab»

gefürjteS unb fummarifdjeS ^nquifitionSoerfahren \ meiftenä nad) einer für Italien am 11. Quni

1880 ergangenen ^nftruftion (Acta S. Sedis XIII, 1880 p. 324 ss.), boran. 2Bie erjebem foll

eä nod) jefct mit einer breimal (ober einmal für brei) auSgefprodjenen monitio anheben, bie

bem 93efd)ulbigten Gelegenheit gu 33ufee unb 93efferung gibt. %üi ba3 Verfahren bei ber

9Römifd)en 5Rota finb mafcgebenb bie Lex propria bom 29. ^uni 1908 unb bie ©efd)äft§orbnung

Dom 4. 9Iuguft 1910 (Acta A. Sedis I, 1909 p. 20 ss. unb II, 1910 p. 783 ss.; ogI. oben

§ 69 S. 420 91. 3). $arnad) fpielt fid) bal SSerfabren fdjriftlid) in einer öerglidjen mit bem

flaffifd)en fanonifdjen ^rogeffe öereinfadjten gorm ab, bod) fo, bafj bor berfammeltem £urnu3

(§ 69, 2) ein münbtid)e Grgänjung unb Erläuterung (discussio, fein $laibot)er') burd) 2lnroälte

guläffig ift, roätjrenb im übrigen unb grunbfäfclid) ein Slnroalt^roang ntdjt beftef»t unb bie Parteien

nur r)erlömmlid)er SBeife ber gugclaffenen Slbüofaten unb ^rofuratoren fid) bebienen. Ponens

ober relator causae ift ber 93orfi{3enbe bc3 SurnuS, öor bem oertjanbelt nrirb. 9113 Unter»

Jud)ung§rid)ter amtet ein 9lubitor aus einem anberen £umu§. %üx ba3 93erfar)ren öor beutfcfjen

Dffijialatcn ügl. g. 93. bie ©efd)äft3anroeifung für boJ bifd)öflid)e Offijialat in $aberboru (bon

93ifd)of & $ ©dnilte), 1911.

in f d) i u 3 , ftt. VI §§ 359—370; HR ü n d) e n , Dag fanonifdje ©erid)t§tierfat)ren, 2 S3be.,

1865/66; Lega, Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis, 4 vol., 1896
bis 1901 ; P 6 r i e s , La procßdure canonique moderne dans les causes disciplinaires et crimi-

nelles, 1898; feiner, Der fird)lid)e ©trafproaefj, 1912, lat. oon SBtjnen, 1912; 2lrnbt, Die ©uS*
penfion ex informata conscientia, 91. f. f. Är. LXXIII, 1895; Bourret, Des sentences eccle-

siastiques dites „de conscience informee", 1909; Boriero, Manuale teoretico«pratico per

processo canonico-criminale e disciplinare, 1909; ©äffe, Der ©traf= ober Sriminalprojefe im
ftranjtefanerorben, D. 3. f. ftr. XXIII, 1913.

$>ie ftreitige ©erid)t§barfeit ift r)eutgutage nur nod) bon' 93ebeutung' für" Streitigfeiten

bon @eiftlid)en unb fird)lid)en ^nftituten untereinanber foroie für fötjefadjen, in allen biefen

fallen aber bloß, falls bie 93etreffenben ben fircfjlidjen ©prud), rooju fie firdjlid) oerpfticfjtet

finb, nad)fud)en unb irjm nad)leben. 3>enn ftaatlid) red)t§roirffam ift er nid)t unb infolgebeffen

aud) uicfjt mit ftaatlidjen Mitteln oollftrecfbar. %n Greußen roirb babei bi^er auf ©runb eines?

®efret§ be§ Sant' Offizio Pom 16. (September 1891 in (£r)efad)en berfaf)ren gemäß einer Qn«

ftruftion, bie oon ber Ißropaganba 1883 für bie bereinigten Staaten oon -Jlorbamerifa erlaffen

roorben roar (faft roörtlid) = Acta S. Sedis XVIII, 1885 p. 344 ss. für bie 93ifd)öfe be§

orientalifdjen 3ftitu§) unb nad) einem Sefret be§ Sant' Offizio 00m 5. Quni 1889, roeldjeä in§*

befonbere bei genriffen, leidjt §u betoeifenben Jpinberniffen ein fummarifd)e3 93erfaf)ren unb

eine ©ntfdjeibung in bloß einer ^nftanj §utä^t. 93or ber Rota roirb nad) ben im erften 2lbfa£

biefeä Paragraphen angeführten 93eftimmungen berfabren.

Snbemonn, SiüilprojefjBerfafjren nad) ber fanoniftifdjen Sefjre, .Seitfdjr. f. beutfdien

KiDilprojefi XV, 1891; 33 raun, Da§ SSorüerfahren ber büd)öflicf)en Kurien bei 9(ufl6fung ber

ntdjt oolljogenen eben burd) ben fjeüigen ©tubl, 91. f. f. Är. LXXVI, 1896; feiner, Der fira>

lidje äiüüprosefe, 1910; ftaaS, ©eiftlidje ©erid)t§barfeit (§ 42 ©. 361 91. 1).

Siebentel Kapitel.

§ 93. Sitten, (£rritt)tung, 93cränber«ttg unb «uf^cbung ber Äirajettämiet.

Äirdjenamt (officium ecclesiasticum) ift ein abgegrenzter fird)lid)er 9JSirfunggfreig, ber

regelmäßig einem firdjtidjeu Beamten gur 93eforgung übertragen roirb. 93ei ben alten, au£

ber f^eubalperiobe f)errül)renben 9limtem oerbinbet fid) mit bem officium ba§ beneficium (bene-

1 (B ift biStoeiten aud) ftaatlid) üorgefdjrteben, für bie ©u§penfion 3. 93. in Greußen, 2Bürttem-

berg unb Reffen, fo bafe bafelbft ex informata conscientia (§ 40, 7) eine ©uSpenfion nic£)t metji

üerhängt roerben fann.
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ficiura datur propter officium !), roorunter man bie £emporalien be§ 9lmte§ berfteftt. $u
einem magren beneficium gehört objeftibe ^ßerpetuität, b. b. fefte Slbgrenjung unb regelmäßig

llnberänberlid)feit foroobt nad) ber fpirituellen nrie nad) bet temporeiten ©eite tjin, fomie fub*

jeftibe $erpetuität, b. b. feinem ^nbaber fott e§ nur au§ bestimmten ©rünben burd) 9tid)ter=

fprucb (§ 91) ober im SSege be§ 9lbminiftratibent= ober =berfet3ung§berfaferen3 (§ 100) entzogen

roerben tonnen (beneficium titulatum; ©egenfa£: uneigentlicfjeS beneficium ober b. manuale

mit Slmobibilitöt).

£ t n f d) t u 3 , fr. II § 99.

Unter ben Kircöenämtem unterfcbeibet man namentlid) 1 officia sacra mit gotteSbienft*

lidjer gunftion unb non sacra obne eine folcbe (j. 93. SiegierungSämter) ; beneficia simplicia

mit bloßem ßbor= ober 2lltarbienft unb duplicia, bie nod) §u anberen gunftionen berpflicfjten,

unb jroar ate curata jur ©eelforge (cura animarum) ober at3 non curata gu fonftigen (j. 93.

gtübmeffen)
;
enbtid) unb bor altem b. maiora mit Suriäbiftton unb minora otme eine folcfje.

§ t n f d) i u § , fr. II §§ 100, III 167; Malbrenne, De beneficiis simplicibus ac prae-

cipue de capellaniis disquisitio canonica, 1862.

%üi Verfügungen über b. maiora (famt ®ollegiatfircf)en unb S)ignitäten an Ujnen) ift

ber Sßapft (Sbnfiftorialfongregation, ebentuell Kongregation für außerorbentlicbe fird)lid)e 9In=

gelegenijeiten), über minora ber 93ifd)of juftänbig. 3ur ©rridjtung (erectio) roirb erforbert

iusta causa, b. 1). necessitas, utilitas ecclesiae, incrementum cultus divini, ferner eine fein*

reicrjenbe dos unb ein locus congruus (für einen 93i3tum§fit3 olfo eine anfer)nlid)e ©tobt).

2>ie Qntereffenten follen gebort roerben. SJcebr, nämlid) urgens necessitas ober evidens utilitas,

erfeeifcbt eine 93ercmberung (innovatio), bie namentlid) in berfduebenen Birten ber 93ereinigung

(unio) befteben fann, §. 95. in einer u. aeque principalis, roobet bie 3ntegrität beiber $mter

geroabrt bleibt, aber für bie gufunft bie Übertragung an ein unb biefelbe ^erfon ftattfinben

foll (®nefen»$ofen, § 72), ober in einer u. accessoria, roobeibaä eine $mt famt 93ermbgen3ubebbr

be3 anbern roirb (mater et filia, ^itialoerrjältnrä), aber aud) in einer Stellung, einer divisio,

b. t). Slbjroeigung eines neuen 9lmt3, unter Umftänben ebenfalls in giltalabbängtgfeit, ober

in einer dismembratio, b. i. ber 31bjroeigung nur eines SteilS be3 ©prengelä ober 93ermögen3

unter gutoeifung an ein fdjon befter)enbe§ anbereS 3lmt. ©ine Slufbebung, suppressio, barf

nur bei groedlofigfeit ober Langel an 2ftitteln erfolgen 2
.

$ t n
f d) i u £ , ftr. II §§ 103—108, 110, 111, 113; ffl o 1 i t o r , Über bie $t§membratton

ber ^Jfarrbenefijien jugunften ber armen Äirdjenfabrit, 91. f. f. Är. VII, 1862; Scaduto,
Erezione delle collegiate e concessione delle insegne competenza, fjeftfdtjtift f. grtiebberg, 1908;

Ainbrosini, Trasformazione I (§59); Sappe, fircrjen auf Lüftungen, 3. 3
f. JR®. III, 1913.

§ 94. $te üBefetjung ber Äircbcniimter im allgemeinen.

£>ie 93erteü)ung, provisio, ber ®ircr)enämter ift eine orbenttidje, roenn ber orbnungSmäßig

baju 93erufene fie bornimmt, eine extraordinaria, fall§ ftatt feiner ein §öberer eintritt. Slb»

gefeben bon päpftlicfeen 9teferbationen, bie nur nod) feiten, 3. 93.
3
für Äapitelftellen (in 93atjern)

üorfommen, ift nur nod) prafttfcf) ba3 ®eüolution§red)t (§ 73) 00m 93ifd)of an ben (Srjbifcbof

unb bon biefem an ben $abft (§ 67). 3ut provisio ordinaria ber anberen $mter gebübrt bie

^uftänbigfeit bem 93ifd)of, für bie böberen im ^ßrinjib bem ^Sapft.

§ i n f <S) i u 3 , fr. II § 130, III §§ 145—147.

§ 95. Sad)Iid)e
f
perfönltcbe unb umftiinöliche ^erkt^ungserfotbetmffe.

?hrr ein erlebigteS Mrdjenamt (b. vel. 0. vacans) fann berlieben roerben. 2lnroartfd)aften,

für Seutfcblanb übrigen^ nidjt mebr praftifd), bermag allein ber ^Sapft §u berleifeen.

$ i n f d) i u § , ftt. II § 114; $06), Über bie fircfelicbe Clualififation ber ^ntruft, 91. f. f.

Ät. XXXIX, 1878.

1 Über bie Säfular* unb Siegularbenefiaien fiefee @. 431 91. 3.
1

©taatlicfee TOittnirhtng ift meift nur für $farr= ober bod) Seeljorgeämter üorgefd)rieben.
3
Stiebt, toie geroöt)nlid) geletjrt wirb, für in curia Romana erlebigte (§ 29, 3 b) altpreufjüd)e

«iätümer; Stufe, $eutfd)e$ 93ifd)of§roaf)lred)t (§ 43) S. 123.
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Ser 33elief)ene muß persona idonea fein
l

. 9l\d)t ift bieg 1. ber Ungetoufte, 2. ber £aie,

3. »et nicfjt bie erforbetlicfje 2Beif)e befifct ober binnen ^atjrelfrift natfjbolen fann, 4. roer

nicfjt bal erforberlidje Sllter, für einfache S3enefi§ien boä begonnene 14. %at)x, fonft bal

betrcffenbe Drbinationlalter (§ 64, 3 b) tjat, 5. $enfurierte unb Äejjer. 9Son mehreren geeig»

neten Söeroerbern tjat ber befe$ung§berecf)tigte Dbere bie persona dignior auljumätjlen. %üx

Pfarreien freier bifdjbflicfyer SBerleifmng ober geiftlid)en ^ßatronatl ift eine Prüfung Oor=

gefd)rieben, concnrsus parochialis, in Seutfdjlanb nid)t all ©pegialfonfurl für jebeä erlebigte

SImt unter feinen 93emerbern, fonbem all in regelmäßigen Reiten abgufjaltenber $frünb=

beroerbertermin getjanbtjabt. Sie Prüfung ttrirb abgenommen oon ©jaminatoren, bie eigentlid)

auf ber Siöjefanfrjnobe (Srjnobaleraminatoren) auf ©runb oon Sreiiaf)rloollmad)ten gemäht

merben füllten, aber regelmäßig oon S3ifd)of unb Kapitel all <ßrofr)nobaleraminatoren beftellt

merben. 28er beftanben Ijat, ift für eine Slnjat)! oon ^dbren dignus, mer beffer beftanb, dignior,

aber nid)t für ben 93ifd)of, ber otjne $ücrfitf)t auf bie Sofation unter 93erüdffid)tigung aud)

anberer ©efidjtlpunfte ben für bal 21mt Sunbigften unb Sücfjtigften toäfjlt.

& i n f d) i u 3 , St. II §§ 115, 116; greifen, $ie 93efefcung ber nieteten JHrdienbiener*

ftellen im ©ebiete be3 <ßreuß. Sanbredjtä, 91. f. f. tr. LXXXII, 1902; Reiftet, greiburger

erjb. i8eamtenred)t (©. 427 91. 1).

Sie 93erleif)ung foll erfolgen bei tjbfjeren Senefigien innerhalb oon brei, bei nieberen

innerhalb oon fecfjl SJJonaten, pure (ofme S3ebingung), gratis (obne ©imonie), aperte (nid)t

tjeimlict)), sine diminutione (ofyte 3Ibjug) unb libere, mibrigenfalll ber Dbere bie ergmungene

SSerleitjung anfecbten fann.

§ i n f d) i u § , ftr. III § 143.

§ 96. Sie Serleifyung fcet beut}d)cn Bistümer.

3ladj feurigem gemeinem 9ied)te üerleit)t ber $apft bie 93iltümer frei, $ür bie SBerletfmng

ber beutfdjen 93iltümer finb jebod) maßgebenb 9lbmad)ungen, bie in SBarjern im Äonforbat unb

in einem päpftlidjen Qnbult oom 15. üftooember 1817, für bie oberrljeinifdje ®ird)enprooin5 unb

für bie altpreußifdjen unb (efyemall) fyannoberfc&en SBiltümer in ben Qirfumflriptionlbutlen (§§ 42,

72) fonrie in SSreoen niedergelegt finb, roelcbe fid) teill üereinbarte Qnftruftionen für bie

Äapitel barftellen (für 5fltpreußen Quod de fidelium oom 16. ^ult 1821 unb für bie ober»

rtjeinifcrje Sircfjenprooinä Re sacra oom 28. 9Jcai 1827), teill all einfeitig päpfttid)e ((Srlaß bei

Äarbinalftaatlfefretärl 9iampolla an bie preußifcben unb oberrrjeinifdjen Somfdpitel bom
20. %ul\ 1900). Sanad) nominiert ber fatfjolifdje Äönig oon Samern für fämtlidje batjrifcrjen

SSiltümer mit ber SSirfüng, baß ber ^ßapft bem nominierten Sauglidjen bie Qnftitution erteilen

muß. 9?id)tfatf)olifd)en Regenten toirb meber ein pofitioel (Srnennunglredjt nod) ein abfolutel

SSeto gugeftanben. SSielmetjr baben fie nur eine ©idjerung gegen bie SSatjt mißliebiger $er*

fönlidjfeiten burct) bie befe^unglberecfjtigten Organe (Somfapitel unb ^ßapft) getnä^rleiftet

erhalten. Stefe (Sicherung mürbe §uerft für Jpannoüer unb bann für bie oberrtjeinifdjen 9fe*

gierungen gefunben im fogenannten ©rjftem ber Siftenmat)! (trifdjer SBat)lmobu§), ba§ gegen»

roärttg aud) für bie attpreußifdjen Siltümer Slnmenbung finbet. Samad) b,aben bie Kapitel

bor ber förmlidjen SCBat)l eine Sifte bon Äanbibaten eingureidjen, au§ benen ber £anbe§ljerr

bie personae minus gratae gu ftreidjen befugt ift, unter Söelaffung einer für bie SBafyl ge-

nügenben Slnjab,!. Ob bie§ groei ober brei feien, mar ftreitig. 2)em ©inn ber SSereinbarungen

entfpridjt aber überhaupt eine Sifte nid)t, auf ber bie ^Regenten nid)t mit einer SDttnberjatjl

bon Streichungen aulfommen 2
. Siel legt ben Sßa'fjlfollegien fd)on ba§ oberr^etnifdje

1 ®a§ ©taat§fird)enrecf)t üerlangt außerbem, unb jmar in 93aben unb 3Bürttemberg all*

gemein, in Reffen nur für Smter, bie mit ©etftlidgen ju befe^en finb, in Greußen, @ad)fen u. a.

nur für geiftlidje Slmter (Seelforge, ©otteibienft, 3fJeligion§untetrid)t): 1. 5Reid)§angebörigteit,

2. roiffenfdjaftlidje Sorbilbung, nämlid) a) öumaniftifd)e§ 3Jeifeäeugni§ (Greußen, ©ad)fen, 93aben,

Reffen), b) triennium academicum ober ebenfold)e§ (Seminarftubtum (§ 90) mit einer 9tnjaf)l Don
^büofopbita, 3. Unbefd)oltent)eit; § t n f $it u § , SÜr. III §§ 116, 152—154.

* SSie bie 93uIIen unb 83reüen burd) bie SBenbung : praeter qualitates ceteras,
ecclesiastico iure praefinitas, prudentiae insuper laude commendari nec sere-

enj^tlopäbie »er iRecfit«n)t)ienf(f)aft. 7. bet 9ieubearb. 2. Ülufl. Söanb V. 29
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93reüe 1 naf)e unb erfennt ber firdjlicr)e (Srlafj üon 1900 Hot an 2
. 5tuf ©runb ber eüentuetl mit ©trei*

dnmgen üerfet)enen Sifte haben bie 2)omf)erren (in ^ßreufjen aud) bie 6t)tenbomt)erren) binnen brc

Monaten nad) ber (Srlebigung bie feierliche SBaI)l (bei ber jebe Sinwirfung SJnberer unb be^alb

aud) bie 2lnroefenf)eit be§ üon ber Regierung abgeorbneten 28at)lfommiffar3 au3gefcf)ioffen ift)

üorjunehmen, wie bei ber ^ßapftroat)! per inspirationem ober per compromissum ober per

scrutinium mit ©timmgetteln, wofür aber einfache Stimmenmehrheit genügt. ®ie SSinbung

ber 2Bät)ler tritt mit ber $ublifation, ber ©rwerb eine» 9ted)tS auf Übertragung be§ S3i§tum§

(ius ad rem) burd) ben ©eroärjtten mit ber oon ihm binnen SOtonatöfrift ju erflärenben 2In=

natmre ein. 93innen weiterer brei (Dberrtjein unb §annooer einem) SJconate ift bie päpfttid)e

Söeftätigung, confirmatio, nadjjufudjen, bie nad) oorangegangener forgfältiger Prüfung ber

2t!ten unb ber (Sigenfdjaften be§ ©eroätjlten burd) einen päpfttidjen Delegaten (2)ignitär,

?ßroüinäialbifd)of, !Jcuntiu3) im Sanbe, 3nf
ormatiD;Pio5ef3, uno nad) einer fummarifd)en

Überprüfung bei ber ®urte (©taatafefretariat unb Äonfiftorialfongregation), SDefinitiüproäef},

fowie nad) erfolgter ^ßräfonifation (SSerfünbigung) in einem ^onfiftorium (§ 68) burd) SButle

ober Söreüe gewährt wirb. -Kur au§ widjtigen ©rünben bürfte fie oerfagt werben, e£ fei benn,

bafj bie 28al)l (in biefem %all nid)t electio, fonbern postulatio gefjeifjen) auf eine ber fano»

nifd)en (£igenfd)aften entbetjrenbe ^Serfon (s. $3. ben 53ifd)of einer anberen ^iöjefe) gefallen

ift, in weld)em i$att, abgefetjen üon Sfttpreufjen, für ba3 bie Unterfdjetbung aufjer ®raft gefeftt

ift, bie gulaffung (admissio) burd) ben $apft al3 ©nabenaft fid) barftellt. HJiit ber ®onfir=

mation roirb ba3 2tmt felbft unb bie Qurtäbiftion erworben; bod) barf ber Söeftätigte bie SSer-

waltung nid)t eher übernehmen, al3 bi3 er bie Sude ober ba3 93reüe bem Somfapitel üor*

geroiefen tjat. 2)ie 28eÜ)egewalt bagegen erroirbt er erft burd) bie ®onfefration, bie, papft«

lidjeä 9ieferüat, traft apoftolifdjen Auftrags üon einem 23ifd)of unter 2lffiften§ üon groei anberen

ober üon ebenfo üielen Prälaten binnen brei ÜDconaten ju erteilen ift, woran fid) bie feierliche

93efitmaf)me (inthronizatio) unb bie Jpulbigung be» ®leru§ fdjlie^t. Qn Süceft unb Strasburg

enblid), Wo bie üom franjöfifdjen Stmiforbat einft üorgefeb,ene nominatio fcfjon burd) ba£ eüan=

gelifdje Söefenntniä beä Äaiferä au3gefd)loffen roirb, erfolgt bi§ auf weitereg SSerftänbiguug

üon $all ju gatl.

£>inf d)iu§ , St. II §§ 131—133; De la nomination des eveques, Anal, iur. pont. III 1, livr. 46,

1861 ; 3B o l f g a n g (SB. W o 1 i 1 o r), ®er ©fjarafter eines lanbe§berrlid)en 9?omination§recbte3, 91. f.

f. Sr. XXXIV, 1875; §ergenrötf)er, Über ben fird)enrecbtlid)en ^Begriff ber Nomination,

nissimo Principi minus gratos esse, alfo burd} bie ©egenüberftellung ber fird)enred)tlid)
geforberten Sigenfdjaften, e3 mitunter auöbrüdlid) onerfennen, ift bie gratitudo nur ein formal
in§ 9ted)t ber Üirdje eingeführtes 6rforberni§, materiell ein itjm frembeö, nämlid) politijd)e3, ben

Sanbe§fürften gur SBatjrung ber politifd)en ©efid)täpuntte unb 3ntereffen gegebenes (ögl. bierju

ba§ 9lnerfenntni§ be3 farbinaB 9?ampolla nebft Mitteilung über bie übereinftimmenbe 9luffaffung

be§ ©taatSfefretariatS, 9t. f. f. Är. XCII 1912 <S. 186, 9tufjd)lüffe, angeiid)t§ beren id) meine
S3eifpiete, e§ fönne aud) ein Uniüerfitätäprofeffor ober ein 2)iafporapfarrer geftridjen werben,
tuenn man fie auf ihrem bisherigen ^Soften loeniger entbehren ju fönnen glaube aU auf bem
bifd)öflid)en ©tut)te, gerne al§ ju weitgehenb preisgebe). 2)arum unterliegt bie ©treidmng »oegen

mangelnber gratitudo aud) feiner red)tlid)en Überprüfung, bie ohnebieS mit ber ©ouöeränität

be§ ©taate§ unoerträglid) luäre. Safe bie ^Regierungen in ben S3orüerf)anblungen gelegentlid)

erflärten, fie roürben baä Streid)ung§red)t lopal fjanbhaben, beftätigt nur unfere 9tuffaffung. Ohne
fie hätte bie 3ufi cherung überhaupt feinen Sinn.

1 6§ ftellte fdjon bisher bie 9tu§führung ber üereinbarten 5Sahlnorm ber 33ulle burd) eine

tiereinbarte ®ienfttueüung fid)er unb geroäf)rte in fo fern allerbingS ben SRegientngen eine weiter*

gehenbe Sid)erung al§ j. 93. in £>annoöer bie 93ulle allein.
2 Iam vero negativus interventus Principi vel regimini acatholico permissus, eo demum

spectat, ut personae minus illi gratae non eligantur. Unde capituli partium est illos tantum
adsciscere, quos ante solemnem electionis actum inter alias dotes ad ecclesiam instruendam,
tuendam et paeifice gubernandam requisitas prudentiae laude, publicae quietis ac
fidelitatis studio praestare, ideoque Principi non esse minus gratos constet. 5)er

3ahlenftreit unb bie 3frage, ob eine 93erpflid)tung jur ergönjung ber Sifte für ba# fapitel beftehe,

mirb baburd) mü^ig. Eine Sifte, auf ber man nid)t mit einer mäßigen Streid)ung aulfommt,
ift einfach, ohne bajj erft mit Streichen begonnen wirb, al§ ungeeignet jurädtjuweifen, wobei e3

bem Kapitel überlaffen bleiben mufj, ben 9tu§weg ber 6inreid)ung einer forreften Sifte fclbft ju

finben. ®a§ entfprid)t aud) bem rein negatioen, üölferred)t§artigen Verfahren, als weld)e$ bie

(Jjflufioe fid) überhaupt barftellt.
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9t. f. f. fir. XXXIX, 1878; Seemann, 2>as 9?omination§red)t bei Sanbeöfjerrn, 1891; C r 6 -

pon des Varennes, Nomination et institution canonique des äveques, 1903; 9JJ e j e r

,

$a§ 93eto beutlet proteftantifdjer Staat§regierungen, 1866; (v. R e i s a c h), Le gouvernement
badois et le chapitre de Fribourg, 1868; o. bettelet, 2)ai 9ted)t ber SJomfaüitel unb ba$

SSeto ber Regierungen, 1868; Hertmann, 2)o§ ftaatlidje 93eto bei 93ifd)of3wat)len, 1869;

93 r ü d , $ie erabifd)of3waf)l in greiburg, 1869; o. S l) b e l , 2!a# 9ted)t be<l Staates bei 93ifd)of3*

wafjlen, 1873; griebberg, ^er Staat unb bie 93ifcf)of3wat)Ien in Deutfdjlanb, 1874; 93 r ü d ,

35a3 irifd)e 93eto, 1879; SR ö f d) , 3)er ©influfj ber beutfdjen proteftantifd)en Regierungen auf bie

93ifd)of$roaf)len, 1900; 93 ö d e n t) o f f ,
SSeldjen Crinflufj fjat eine »erfpätete gurüdjcnbung ber

SBabUifte . . .?, 91. f. f. ffr. LXXX, 1900; kleiner, Staat unb 93ifd)of<3waf)l im 93i3tum «ajel,

1897; S t u , Ser neufte Stanb beS beutfdjcn 93ifd)of$waf)tred)teS (§ 43); ß o b n , 9J8ie jinb bie

SBorte: quemadmodum in capitulo Vratislaviensi ... in ber 93ulle De salute animarum ju

interpretieren?, ®. 3. f. ffr. XXI, 1912; 2 u 1 1 e r b e d , $er Snformatiüprosefj, 1850.

§ 97. $ie 23efefcung ber ttapitelftcllen.

3)a3 9Jed)t ber 93efe£ung ber tapitelftellen [tefjt freute nod) gemeinem Sicdjt bem 93ifd)of

ju; in Seutfdjlanb beruht e3 auf benfelbeu Äonforbaten, Sutten unb 93teben wie bie 93ifd)of3*

roatjl. 3n Stovern nominiert ber $önig unb inftituiert ber $apft ben 'Sefan unb bie Siomfjerren

für bie in ben ungeraben SJconaten (ehemalige ^apftmonate, ©. 342 31. 4) erlebigten Äononi»

Bote; für gebruar, %\mi unb Dftober unb fämtlidje 2)ombifariate fonferiert ber 93ifcf)of, für

Slpril, Sluguft unb 2)ejember roäfjlt unb präventiert ba§ Kapitel unb inftituiert ber 93ifd)of; bie

:£ompropftei befefct ber ^apft, aber nur auf fönigtid)e Empfehlung (Vereinbarung öon 1817,

ocrbffenttid)t burd) SÜciniftcrialerlafj oou 1831). ^n 'ißreufeen nominiert für bie 2)om= (bjro.

Stadjener ©tift§*) ^ropftei unb in ben ungeraben SOtonaten für bie (9hxmerar* unb (5t)ren=)

Äanonifate ber fötaig unb inftituiert ber ^5apft (^ßrooifte); bie 2)ed)antei, bie fämtlid)en SDom*

bifariate unb für bieggeraben äflonate bie OJhimerar» unb l$t)ren*)Äanonifate befefet ber 93ifd)of.

f^ür bie obent)einifd)en unb t)annöüerfd)en Sombedjauteien, Sapitelftellen unb SDombifariate

haben abroedjfelnb 93ifcf)of unb Siapitel binnen fed)§ SBocfjen nad) Eintritt ber SSafanj eine

SJiererlifte gur ©treidjung ber personae minus gratae eiugureidjen; nad)f)er fonferiert je nad)=

bem ber 93ifd)of, ober e§ nominiert ba3 Kapitel, unb r)at ber 93ifd)of nur bie ^nftitution. %n
Straf3burg unb SJcefc ernennt ber 93ifd)of, unb ber faiferltdje Statthalter beftätigt. 2)en Söefdjlufc

macht überall bie Sefi^eiuroeifung, installatio.

$ i n f d) t u 3 , ffr. II § 134.

§ 98. Sie Sefefcung ber übrigen itteberen Ätrefjenämtet 1

;
^otronotrerfjt.

(S£ ift gruubfä^Iicfje (aber nicfjt überalt tatfädjtidje) Sieget, baf3 bie bifcfjöflidje $roüifion

fid) aU libera collatio, freie Slmtäübertragung, äußert, roä^renb umgefefjtt ber binbenbe 23or<

fd)lag eine^ 2lnberen bie grunbfä^ticfje (aber nid)t überalt tatfäd)tid)e) 2lu§nat)me biibet. SJian

fpridjt bann bon collatio necessaria ober non L'bera, bei ber bem 93ifd)of nur bie institutio

collativa bleibt. ®en 33efd)tuf3 mad)t bie Sefitjeinroeifung burd) S3ifd)of ober 2)efan (institutio

corporalis ober investitura).

§infd)iu§, ffr. III § 135. Ifjj

2)ie rpidjtigfte ©d)ranfe be§ bifd)öflid)en S3efe|ung^red)te§ biibet ba§ 9ßatronatred)t, ius

patronatus, „ber Inbegriff ber SSefugniffe unb ^ßfli^ten, bie einer ^ßerfon t)infid)tlid) einer £ird)e

ober eineä fird)lid)en 9Imte§, namentlid) bei beffen S3efe|ung, auf ©runb eine§ befonberen, nid)t

ber l)ierard)ifd)en ©tellung entfpringenben ©runbe§ juftefjen"
2

. Slujjer at§ 9?eal= unb $erfonat=

1 T>a§ baqerifdje 9?ed)t fd)teibt ftaatlidje ©enefjmigung unb 93eftätigung für alte 93enefi?uaten

oor, ba§ etfafj^totfjringifcbe ftattfjatterlicfye 93eftätigung für Pfarrer, Äanonifer unb ©eneraioifare;
93reufjen, Sadjfen, 9Sürttemberg, 93aben, Reffen begnügen fid) mit einem 9tu§fd)liefjung§red)t

(in Greußen nur für Seelforgeämter), unb jroar 93aben unb Württemberg roegen motioierter
bürgerlidjer ober politifdjer ^Kifeliebigfeit, Sireufjen unb Reffen roegen Ungeeignetb,eit au§ einem
burd) Sfatfadjen funbierten bürgerlichen ober ftaat§bürgerlid)en ©runbe, Sadjfen, wenn nad)
bem bisherigen SSer^alten beä in 9lu3üd)t (Genommenen ein 3u>oiberf>anbetn gegen ba§ ftaatücfte

Red)t unb ben öffentlichen ^rieben ju erwarten ift.

2 63 ift ein Stüd ftaattid) anerkannten fird)tid)en Sojialred)ti, alfo öffenttid)recf)tlicf), wenn
and) mit priüatred)tlid)en 9tu§flüffen.

29*
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patronat (§ 31, 1) fotntnt e§ bor al§ geiftlid)e§, laifateg ober gemifd)te§, rtämlicf) aU i. p. eccle

siasticum, roenn e§ einem ©eiftlidjen al§ foldjem ober einer fird)lid)en juriftifdjen ^ßerfon gufterjt,

all i. p. laicale, roenn e3 einem Saien ober einem ©etftlidjen nidjt in biefer feiner geiftlidjen

©igenfdjaft (g. 33. als (Srben feiner Sßäter ober burd) (Stiftung au3 feinem ^ßrioatoermögen)

ober einer nict)tfircr)lict)en juriftifcfjen ^ßerfon gebührt, ober al£ i. p. mixtum, roenn beibe§ fid)

bereinigt, etroa roenn ein Softer unb ein £aie gufammen eine ®irc|e ftiften. %m legieren %att,

roie immer, roenn -äJcefjrere einen patronat, unb groar jeber in solidum, gemeinfdjaftlid) fjaben,

liegt ein Äompotronot bor (i. compatronatus; ©egenfajj: i. p. singulare).

$infd)iu3, fr. III § 136; ©tuft, «rt. patronat (§ 18, 1); ©taf Srodborff*
Langau, Über bai fompatronatredjt, «. f. f. fr. LXVII, 1892; f o r n , Über ben binglicfien

Dhtpatronat nad) tatbolifdjem fird)enred)te unb ber öfterreid)ifd)en ©efeftgebung, 1902; SS? a b r*

munb, ®a§ fird)enpatronatred)t (§ 31, 1); ©önner unb ©efter, S)a§ fird)enpatronat=

red)t im ©rofeberjogtum 93aben, ©ruft, fr. «., 10. u. 11. 1904; SM au er, $ie Sßatronats*

tierbältniffe in ber ©d)toeis, «. f. f. fr. LXXXIV, 1904; «pett, ®ie red)tlid)en Unterfdjiebe

be§ geiftlidjen unb be§ £aien*$atronate§ im fanonifcfjen Sfliedjt, Seidiger jur. $iff., 1906; § e 11 *

mu tb , ©in ^Beitrag jur Sebje bom patronat nad) bauetiidiem 9?ecf)t, ®. £. f. fr. XXII, 1912;
©ä)ocfr)err*9RüUer, fird)enpatronat unb firdjenlonfurreng in £)fterreid) 3

, 1912; ga«
cobi, ?ßatronate juriftifdjer ^erfonen, ©tuft, fr. «., 78. 1912; Jfjümmel, patronat
unb innere folonifation, 3). 8. f. fr. XXIII, 1913.

®aü ^ßotronatrecfjt entftefjt
1 burd) ©tiftung (fundatio im roeiteren ©inn) einer StHrdje

ober fird)lid)en Slnftalt, unb §roar be3 näheren burd) ^ergäbe be<§ 33oben3 (assignatio fundi

ober fundatio im engeren ©inn), ßrridjtung bei ©ebäubeS (aedificatio), ©eroäfjrung ber 2lus=

ftattung für ©otte§bien[t unb ©eiftlicfje foroie ©ebäubeunterf)attung in ©cftalt eines Äapitotö

(dotatio), in ber Stbfidjt, ben patronat §u erroerben (nidjt §. 93. bei SMleftenfpenbe), unb orjne

!ird)enred)tlid}e SSerpflidjtung (eine bürgerlicfjredjttidje, j. 33. burd) Slufloge bei ©djenfung

ober in einem Seftoment, fnnbert nidjt). Slllenfalls genügt eine ber §anblungen, roenn bie

übrigen bon Slnberen mit bemfelben ©rroerbäroillen (bann Slompatronat) ober ofjne ifjn (®ollefte;

bann SUleinpatronat) boH§ogen roerben. Slllein burd) päpftlid)e3 Qnbult roirb erroorben ein

eigentlicher patronat an einem Äanonifat.

§infd»iu§, fr. III § 137; 33ifoufibe§, Sie ErtoerbStitel be§ 93atronat3 unb ba§
fonjU öon Orient, «. f. f. fr. LXXXIII, 1903; <ß r f tf» , ®ie (SntftebungSarten beä firdben*

batronatä im ©ebiete be§ »reufeifd)en «llgemeinen 2anbred)t§ unb it)r Sladjroet», «. f. f. fr.
LXXXVII, 1907.

©ubjeft be§ ^atronatl lönnen pb,t)fifd)e ober juriftifdje ^Serfonen fein, in ®eutfd)lanb

nad) alter £)bferbanj aud) ©bangelifdje (§ 47 a. @.), fonft feine St^er unb ©jfommunisierten,

am menigften Ungetaufte (5. 58. 3uoen ! oie SRedjte aul einem binglidjen ^Satronat rut)en fo

lange); Dbjefte finb Äird)en unb ®ird)enpfrünben, jebod) nid)t S3i§tümer.

% r i e b I e , Über bie «uäübung be§ 93atronatred)ts, «. f. I. fr. XXIII, 1870; 8 a c b i

,

©nflui ber Sjtommunttation unb ber delicta mere eeclesiastica auf bie gätjigfeit jum ©rroerb

unb ;\ur «u§übung be§ $atronatred)t3, 1908.

S)a§ ^Satronatredjt enthält
2

1. ba§ ius praesentandi §u einem berbinblidjen SSorfd)lag

einer tauglichen ^5erfon an ben ÄotIation§bered)tigten, alfo geroöl)nlid) an ben 93ifd)of, unb groar

burd) ben Saienpatron binnen bier, burd) ben geiftlid)en binnen fed)3 SJconaten, roibrigenfallä

freie SSerleifmng eintritt (nid)t Sebolution, ba bie Sjßräfentation feine Slmt§übertragung !).

S)er roeltlidje fann nad)präfentieren (i. variandi cumulativum), ber geiftlicbe nid)t, roenigftenl

nid)t, roenn er roiffentlid) feine persona digna präfentiert (§ 95). S)er bom geiftlidjen ^atron

unico loco $8orgefd)tagene erhält ein ius ad rem auf ba3 21mt (bgl. § 96). 2. 2)ie cura bene-

i'icii bebeutet gemeinred)tlid) bie S(uffid)t über bie SSermögenlberroaltung mit ®infprud)lred)t

gegen SRi^bräudje, partifularred)tlid), befonber§ für ben 58aulaftpflid)tigen, oft afribe SRit»

berroaltung. 3. Sßon öfjrenredjten billigt bal gemeine 9ted)t namentlid) ben honor processionis

(unmittelbar fjinter bem ©anftiffimum) 3U, ba§ $artifularred)t geroötjnlid) bie Grroäf)nung

1 Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus.
1 Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus fät)rt ber in ber borigen «. begonnene

9JJemoriaIüer§ fort.
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im Äirdjengebet (i. intercessionis), einen ©l)renfi|3 (i. sedis), ba3 9led)t bet Stjurififation in

bet ÜDceffe unb beä unentgeltlichen SöegräbniffeS. 4. Set Dom ©tifter abftammenbe $atronat=

infjaber t)at bei unoerfdjulbeter Verarmung unb (Srmerbäunfdfngfeit einen fubfibiären Unter«

l)alt$anfprud).

$inid)iuä, tr. III § 138; eigner, 3)a3 93raeientation$red)t, «redimier jur. 5DiR.(
1889;

©chlr finget, ^ie 93ariationsbefugni3 be£ SirdjenpatronS, 3. f. ftr. XIX, 1884; 8 i f) n .

©ebüf)tt brm SHrAenpatron ein ©ifc im Sfjor?, 91. f. f. tr. LXXI, 1894; C o v i e 1 1 o , II diritto

di patronato in rapporto al codice civile, Studi .. in onore di .. Sciuloja II, 1905; Schiap-
p o 1 i , Sul diritto del patrono povero d'avere gli alimenti, 1905.

Sie Übertragung bes binglid)en Batronat£ erfolgt mit berjenigen be3 Ijerrfdjeuben ©runb»

ftüd§ (fein @elbanfd)lag beim 23erfauf bei ©träfe ber Simonie!). Ser perfbnlid)e ift entroeber

frei öcrerblid) ober nur innerhalb einer beftimmten Familie (i. p. gentilitium). Unter Sebenben

ift SSertaufcfmng gegen ein ©pirituale unb ©d)enfung gutäffig, aber nur mit bifd)öflid)er ©e»

neljmigung, fotuie Grfifcung (nid)t metjr beim binglid)en, med uad) 93©93. eine 6rfi£ung bc3

rjerrfdjenben ©mnbftücfe au3gefd)loffen), wofür immer bona fides unb beim Saienpatrouat

inter praesentes 10, inter absentes 20 ^atjie, beim geiftlid)en 40, ja, in ©rmanglung cine3 Sitete

bei jenem 30, bei biefem Unöorbenfltd)feit geforbert werben.

§ i n f A i " 8 , 8r. III § 139, 3>a3 93atronatreAt unb bie moberne ©eftattung be§ ©runb*
eigentumS, 3- f- St. VII, 1867; $ o t } A , ®a3 auf einem ©ut nAmbe <ßatronat fann bei 93er*

einigung burd) ßrfitutng übergefjen, 91. f. f. Sr. LXXI, 1894; Gafpar, Sie ^ßraefentation^

bereAtigung naA Parzellierung be§ realpatronatbereAtigten ©ute§ im ©eltungäbereiA bc§ 93reufj.

9129«., ®. 3. f. St. III, 1893; 9? i e b n e t
,
3ur grage naA bem ©Aicffal be§ 93atronat3 bei

©runbftüdSteilungen, 'S). 3- f. St. IX,- 1900; S A i n b l e r , Über bie Grfitjung aU abgeleiteten

Grroerbägrunb be3 $atronatreAt$, 91. f. f. flr. LXXXII, 1902.

Sa£ Batronatredjt ertifd)t burd) 93ergid)t (etroaige Saften aber nur bei ©enetynigung

be§ Dbern), burd) Sßegfall be§ 93ered)tigten, g. $8. ber ©tifterfamilte, burd) Untergang be3

Dbjeftä, unb groar aud) burd) fünftlidjen infolge oon suppressio beneficii, burd) usucapio über-

tatis feiten^ be§ Dbern (aber nid)t burd) Bereinigung mit ber Kollation in beffen §anb, bie

blofj ba» 9rul)en ber Bräfentation3befugni§ bewirft), burd) Berroirfung oon feiten be§ $atron3

(fimoniftifd)e Beräufcerung), enblid) burd) pdpftlidje 3lufr)ebung.

© i n f A i u § , 8t. III §§ 137, 140, unb baju 93 a t) e r , 91. f. I. Sr. LXXXII, 1902.

§ 99. (Oei)ilid)e 3lmispflid)tcn unb 2luf jid)t.

Sie fird)lid)en Beamten finb berpftid)tet: 1. gum ©erjorfam gegen bie Dbern, eine ^fttdjt,

bie burd) ben ©ef)orfam§eib ber Prälaten Pom S3ifd)of an aufwärts gegenüber bem ^ßapft
1

unb burd) benjenigen, roeld)en binnen groeier ÜDconate bie ©eelforgebenefigiaten foroie bie

Äanonifet bem Bifdjof abzulegen tjaben, groar beftärft, aber nid)t begrünbet wirb. 2. $ur
$lblegung be§ ©tauben§befenntniffe§, ber professio fidei, in ber Raffung oon 1877 fowie gur

Seiftung be3 5lntimobernifteneibe§ (roofür aber bie ,3weimonat3frift n^ t a^e ^aUs
bibaten für Bistümer unb ©eelforgeämter, aber aud) alle Äat^ebralfanonifer unb ©fjorljerren 2

oerpflid)tet. 3. SRefibenj tjalten, b. f). if)r Slmt perfönlid) oerfe^en unb am Ort mo^nen follen

alle 93ifd)öfe, ^anonifer unb Bfarrer. ©efe^mä^ige Serien (vacatio) fommen altein ben

beiben erstgenannten klaffen gu. Urlaub roirb nur au§ bringenben ©rünben geroä^rt. 3U*

roiber^anbeln giefjt ben Berluft eine§ SeiB ober be§ gangen 2lmt§einfommen§, ebentuetl bei

SlmteS felbft nad) ftd).

Sie Erfüllung ber fird)lid)en 2lmt§= unb ber allgemeinen fird)tid)en 9)ätgliebfd)aft§pflid)ten

roirb gefid)ert burd) bie Hrd)lid)e 2luffid)t. Sie oberfte 2lufftä)t über bie gange Ätrdje übt ber

1 S)er $affu§ Haereticos, schismaticos et rebelles eidem domino nostro (papae) vel succes-
soribus praedictis pro posse persequar et impugnabo ift, weil ben ©runbfä^en ber @lauben§*
fteitjeit tüiberfpreAenb, oon ben beutfd)en 9?egierungen beanftanbet unb oon ber Surie barauffjin
au§ ber (£ibe§formel ber preufjifAeu, b.annöoerfAen unb obertl)einifd)en 93ifAöfe roeggelaffen
roorben. 9luf;erbem tjaben bie beutfAen 93ifAöfe auA Aren 2anbe§r)erren einen Jreueib ju
leiften, efje ib,nen (j. 33. in ^reufjen'l bie lanbe^errliAe 9lnerlennung§urtunbe auSgerjänbigt roirb.

a 93elleäl)eim, 91. f. f. Ät. LXXXIV, 1904, @. 311.
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^apft aus. $u tiefem gtoede tjaben alle nid)t ber ^ßropaganba unterteilten Drbinarien ge=

maß bem $efret ber ®onfiftorialfongregation A remotissima bom 31. ®egember 1909 bom
1. Januar 1911 an alle 5 Qar)re eingerjenbe fdjriftüdje 93eridjte über ben ©tanb it)ret ©prengel

(relationes status, Formular bem S)efret beigegeben) einguliefern, unb groar im erfien ^afyx (1911,

1916 ufro.) bie bon Italien, im groeiten bie bon©panien, Portugal, granfreid), 93elgien, Jpotlanb,

(Snglanb, ©djottlanb unb Qrlanb, im britien (1913, 1918 ufro.) bie bon Ofterreicb/Ungarn, be£

35eutfd)en SReicE)^ unb ber übrigen europäifdjen fiähber, im bierien bie ameri!anifd)en, im fünften

bie bon Slfrifa, Stfien unb Sluftralien; bie 93erid)te gerjen gur Prüfung an bie Äonfiftorial*

fongregation. Slufcerbem Ijaben bie 93ifd)öfe in bem 93erid)tSiatjre (bie aufjereuropäifdjen nur in

jebem gmeilen, alfo alle 10 %at)xe) perföntidj ober burd) einen Vertreter (^oabjutor, SBeüjbifcfjof)

in 9?om bie SIpoftelgräber aufgufudjen (visitatio liminum, § 29, 3 b). SDie 9Jüffion§bifd)öfe unb

fonftigen SJiiffionSoberen berichten an bie Sßropaganba unb finb gleichfalls gur visitatio ber»

pflid)tet. SDie 93ifd)öfe beauffidjtigen unb bifitieren if)re Siiögefen. ^n oen beutfdjen 93iStümern

roerben jäljrlid) 3)efanatSbifitationen abgehalten auf ©runb bon ^ßfarrrelationen; ber 93ifi»

tationSberid)t get)t an ben 93ifd)of, ber minbeftenS ben 2>efan felbft ober burd) ein SJlttglieb

feiner 93el)6rbe oifitiert.

fcinfcbiui, fr. III §§ 157, 158 ", 159"; $ einet, Sie professio fidei bei $fan>
anftelhmgen, 21. f. f. ft. LVII, 1887; tobet, Sie 9tefibengbfliä)t bet fitd)enbienet, %t). O.
LXIV, 1882; §eim, ®ie 9Jefibeng»fIid)t bet ^fattet, 1888; t>. ©djetet, Sie ttibenttmfdjen

©ttafen bet SSetlefeung bet bifdtjöflit^en 3?efibenjpflid)t, 21. f. f. ftt. XLVI, 1881; TeEXXi]«,

llepi xüiv imanomxüv irepioOEi'cuv (3eitfd)t. b. btij. Qnftttuti in 2ltljen), 1909.

§ 100. Sie (Srlebiflintfl bet .fttrd)enömier.

®ird)enämter roerben mit bem Sßillen beS 3nrjaoerS erlebigt burd) 93ergid)t (renuntiatio),

höhere aber nur mit (Sintoilligung beS *ßapfteS, niebere mit fo!d)er beS 93ifd)ofS. 2)er 93ergid)t

heiftt resignatio, roenn er nid)t pure gefd)iel)t, fonbem g. 93. unter Vorbehalt einer 9?entengal)lung

auS ber ^frünbe (r. cum reservatione pensionis). Ofme ober gegen ben 9BilIen beS Inhabers

erfolgt bie (Srlebigung burd) Job, Slbfe^ung (§ 91), 93erlufi ber SImtSfät)igfeit (§. 93. infolge

ÄonfeffionSmed)feIS) unb nad) bem ®efret ber ^onfiftorialfongregation Maxima cura betreffenb

bie amotio administrativa ab officio et beneficio curato bom 20. Sluguft 1910, burd) baS eine

fd)on früher, roenn aud) nur fd)üd)tern angebahnte *prarjS gum ©efei? erhoben unb eingel)enb

geregelt roorben ift, burd) 93erfe|ung bon Pfarrern, felbftänbigen ^farreftoren unb Shiraten,

aber aud) bon vicarii perpetui unb £>efferbantS ober ©uffurfalpfarrern (bie in fo fern firdjen»

red)tlid) beffer geftellt finb als el)ebem) auf eine anbere Pfarrei ober ©teile ober in ben

3M)eftanb mit ^ßenfion auf bem SBertoaltungSroege, aber nur roegen 1. ©eifteSfranff)eit, 2. Un*

erfal)renl)eit unb Unroiffenheit, 3. Taubheit, ßrblinbung ober eines anberen, minbeftenS auf

lange t)inau§ untauglid) madjenben ©ebredjenS, 4. öaffeS ber ©emeinbe, ber (ob gerechtfertigt

ober nid)t) eine gebeil)lid)e Amtsführung auSfdjliefjt, 5. 93erlufteS bes guten 9hifeS, 6. 93er=

bredjenS, beffen 93efanntroerben gum SlrgerniS ber ©emeinbe gu erroarten ftel)t, 7. nad)läffiger

93ermögenSberroaltung gum fdjroeren ©djaben ber fird)e, 8. 93erfäumniS ber pfarramtlidjen

^flidjten, 9. llngef)orfamS gegen ben 93ifd)of in roid)tiger ©ad)e tro^ gmeimaliger 9)?al)nung

in ber g-orm ber monitia canonica. Seiftet ber 93etreffenbe nid)t innerhalb bon 10 Sagen ber

regelmäßig fd)riftlid) unb nad) 93efd)luß mit groei (Sjaminatoren (§§ 76, 95) an ü)n ergangenen

Slufforberung gur 2ImtSnieberlegung %o\qc, fo fommt e§ gu einem innerbiösefanen, fd)riftlid)en

unb fontrabiftorifd)en 93erfal)ren (93efd)roerbe an bie Äonfiftorialfougregation roegen 9Serfd)uIbenS

be§ 93ifd)ofS bleibt felbftberftänblid) borbeljalten) in erfter Qnftanj bor bem 93ifd)of unb ben

beiben bienftälteften ßjaminatoren unb, roenn auf bie bon biefen auSgefbrod)ene 21mtSentl)ebung

l)in 9?erurS erhoben roirb, gur 9?ebifion in groeiter $nftang bor bem 93ifd)of unb ben beiben

bienftälteften ^oufultoren (§ 76). 93gl. aud) bie Erläuterung beS preufjifdjen ß-piffobatS bom
14. ©egember 1910, % f.

f. ®r. XCI, 1911.

§ t n f d) t u § , St. III §§ 160—166; © i II m a n n , Sie 9iefignation bet 93enefiaien, 1901

(aud) im 21. f. I. ft. LXXX, LXXXI); f a § f e 1 ,
8ut Setjte tum bet redjtlidfcen 9?atut beö fird>-

Iid)en 2imtettaufd)e§ nad) fanonifd)em 9Jed)t, 3- f- XXI, 1912; feinet, ®ie temotio
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oeconomica ober bie 91mt#berfet3ung eineS $farrer§ auf bertt S3erroaltung3roege, 91. f. f. ffr.

L XXVII, 1897, LXXXV, 1905; Sinneborn, Tie Entfernung eincS Sßfarrer<l au§ bem 91mte

auf bem SSerroaltunglroegc, 2f)eologie unb ©laube II, 1910; deGennaro,La rimozione dei

parroci in via disciplinare, 1910; Cappello, De administrativa amotione parochorum, 1911;

Willing, Tie 91mt3enthebung ber Pfarrer im S?erroaltung§tv>ege (aud) im Starr). XCI), 1911;

Siefen, 3ur S3orgefd)id)te bc3 Tefrcts betr. 9tmt3enthebung eine! Pfarrers, 9Mnfterifd)ei

^aftoralblatt XLIX, 1911; krümmer, Tal neue Tefret über bie 9?erfcfcung ber Pfarrer,

Stjeol.'praft. D. LXIV, 1911; S di m e l d) e r , Ta3 Tefret be§ S. Congr. Consist. de amo-
tione administrativa, 1911; B. SB t) f o c f i , Ta§ Tefret Maxima cura, 3t. f. t ffr. XCII, 1912;
©erfjarbinger, Tie amotio administrativa unb beul öfterreid)ifdie Staatsrecht, T. 3- f-

ffr. XXI, 1912.

Sicktes Kapitel.

§ 101. $te (Ertöerbsfähjflfeit ber &trd)e.

9cad) firdjlidjem 9?etf)t ftcl)t ba3 firdjlidje Eigentum ben einzelnen fircfjlicfjert ^nftituten

(©efamtftrdje, 23i3tum, Pfarrei, 93cncfigium, 23crufonb§) ober 93erbänben (Somfapitel, 2anb=

fapitel) al£ juriftifdjen ^crfonen gu (^nftitutentljeorie), nicf)t ber gangen Sürdje au3fd)lief3lid)

(©ejamtfircfjetttrjeorie). Sie SSeilje entrüdt bie ju gottesbienftlid)en 3tt>eden beftimmtcn ©egen*

ftänbe bem ©igentum nicht. Sie fonfefrierten <2ad)en (res consecratae) unb bie benebigietten

(r. benedictae) roerben aß res sacrae nur bem ^Srofcmgebiaud) (j. 83. einer Sird)e als* ©alg*

magajin, eineä Äeld)e3 al§ jtrinfgefdjin) entjogen unb beujenigen 9fcd)ten, bie einen foldjen

inöolbieren roürben \ Sie SSerletjung biefer ©cbraud)£befd)ränfung ift sacrileghim reale. 51n

Snrd)enftiU)len unb SBegräbnispläjjen ift bie Ginräumung einc3 9J(ietred)t£ ober eine§ burd)

Äauf auf längere 3eit erworbenen ©ebtaud^redjteä guläffig.

$infd)iu3, ffr. IV §§ 206, 218, 222—224; teurer, Ter 93egriff unb Eigentümer
ber heiligen Sadien, 2 33be., 1885; $ o f d) i n g e r , Ta§ Eigentum am ffircfjenüermögen, 1871;

S t u cf t) , Ta3 Eigentum am ffird)engut, Qütdiex jurift. Tiff., 1893/94; E o 1 1 a r c i u c
,
Subjeft

be£ ffirct)enbermögen# in ber morgen(änbifd)en ffirdjc, T. 3- f- ffr - XIX, 1909; greifen,
fforporation§red)te ber fatt)olifd)en ©emeinben in ben fleineren proteftantifdjen beutfd)en SSunbei*

ftaaten, inSbefonbere in ber SRefibenjftabt Sonber§t)aufen, 91. f. f. ffr. LXXXV, 1905; 91 m m a n n
,

Tie fird)lid)e 9kd)t§perföntidifeit im ©rofeherjogtum 33aben, 91. f. off. 9i. XXIV, 1908 (aud)

greiburger jur. Tiff.); Schmitt, Tie Stellung ber babifd)»red)tiichen ffirchengemeinbe gegen*

über bem fatrjolifcfjen ffirdjenredjt, 91. f. f. ffr. XCIII, 1913; ffiene, (SBürttembergifcheS)

ffatholifd)e§ ^farrgemeinbegefefc üom 14. Sunt 1887/22. Quli 1906, 1906; leurer,
33at)erifd)e3 ffirchenDermögen3reci)t I, II, 1899, 1901, ffirdjenftifrumg unb $tircr)engemeinbe, 1910,

©runbfragen au§ bem Enttourf einer bat)erifd)en ffirchengemeinbeorbnung, 1909; 3: r e £ e 1

,

Tie ffird)engemeinbe nach barjrifdiem Stecht, 91. f. f. ffr. LXXXVI, 1906, LXXXVII, 1907;

$ 1 1 o 1 1) , Tie ffirdiengemeinbeorbnung im ©eifte be3 batjerifeben EntrourfS, 1908, Tie ffirchen*

gemeinbeorbnung im banerifdjen Sanbtag, 91. b. ö ff. 9t. XXVI, 1910; r>. W o r e a u , Ter SBirfungS*

frei§ ber barjerifchen Sirchenoerroaltung nad) geltenbem 9ied)t unb nad) bem ©ntrourf ber ffirchen*

gemeinbeorbnung, 1912; Bellmuth, Tie batyerifdje ffirdiengemeinbeorbnung, 91. f. t. ffr.

XCIII, 1913; ^feufer, Tie ffirdiengemeinbeorbnung für ba§ ffönigreid) 93at)ern com
24. September 1912, T. 3. f. ffr. XXIII, 1913, unb bie ffommentare bon T t) r o f; f , 1912/13,

2fr anf, 1912/13; Sampert, 3ur red)tlichen 93ehanblung be§ fircblid)en Sigentum§ in

ber Schroeij, 9>tonat§fdir. f. diriftl. Sojialref., 1904, Tie fird)Iid)en Stiftungen, 91n[talten unb
fförperfchaften nach fd)roeijerifd)em 9Red)t, 1912; Crouzil, Questions de droit civil et

eccläsiastique. De la location des sieges d'^glise, 1903; SS o g e n g ,
(£rroerb£>befd)rcmrungen

juriftifd)er ^jßerfonen, 1908; Brandileone, Le pensione ecclesiastiche e le rendite per-

petue, Riv. di dir. eccl., 1905, I lasciti per l'amina (§ 34); Falco, Le disposizioni pro
anima (§ 34).

1 ©in erlaubtet @ebraud)§red)t ift bagegen juläfftg. So fidjert feit bem Übergang be§

@otte§haufe§ in ftäbtifd)e§ Eigentum eine befdjräntte perfönlid)e Tienftbarfeit nad) 93®93. 1090 ff.

ben ©ebraud) ber Se fulten*(ober Unioerfität§=)ffirche burd) bie ttniüerfität greiburg bjro. burd)
beren theologifdje gatultät.
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§ 102. 2)os fucrjltttje 93ertnögett.

®a§ ftrd)tid)e Vermögen \ res ecclesiasticae, umfaßt namenttid) ba§ ginanjoermögen

ber ®irdje für SultuS* unb SßertoaltungSfoften, fpegiell bie ®trd)enfabrif, fabrica ecclesiae, bert

meift als ©igentum einer befonberen juriftifcfjen *ßerfon fid) barftellenben SBaufonbS, ®irdjen*

länbereien, ^irdjrjöfe, £anb» unb ©tabtfapitelSgut, ®omfapitel3bermögen, ©eminarfonbS,

2)iö§efan£)ilf3fonb§, ®emeritenfonb§, SlnftaltSfonbS, 5Hoftergut (res religiosae), enbltd) bie ^5frünb=

ftiftungen im niederen ©tun, roie ba§ SBenefigialbermögen ber Pfarrei unb anberer ^ßfrünben,

baS btfd)öfüd)e Stafelgut, mensa episcopalis.

Lantpert, De criterio juridico qualitatis ecclesiasticae bonoroum in definiendo patri-

monio ecclesiae, 1905 (aud) in Rassegna giuridica ecclesiastica); SR a r j , ®a§ £ird)enbermögen§*
redjt mit befonberer 93erüdfid)tigung ber Diogefe £rier, 1897; SS o g t , ®a§ fird)lid)e SBermögenS*
red)t 2

,
1910; e u r e r , 93aierifd)e§ $ird)enbermögen§red)t (§ 101); ©eber, ®ie fircbböfe

bei ben aus? borfranjönfdjer $eit ftammenben Sircben im ©ebiet be§ rbeinifd)en 9Red)t3, 1894,

2)er ©igentum§ftreit toegen ber tird)böfe auf ber linfen SRbeinieite, 1910; © o e § , 2)ie $riebbof§*

frage, 1905, Sur 3?ed)t§Iage ber fonfeffionen auf ben ftriebrjöfen, ®. Q. f. tr. XX, 1911;

§ a ro e l ! a , ©tubien jum öfterreid)ifd)en griebl)of§red)t, 1904; Falco, II riordinariamento

della proprietä ecclesiastica, progetti italiani e sistemi germanici, 1910; bgl. bie Sit. su § 101.

§ 103. Ätrd)Itd)e ©ebiifjren ttttb Steuern im befoitbeteit.

S)em Pfarrer ftefjt regelmäßig ein 2Infprud) auf ©tolgebüfjr gu, iura stolae, für bie $or=

nof)me firdjlid)er StmtSfjanblungen (Xaufe, Aufgebot, @l)eeinfegnung, 93egräbni§) unb bie 2Utö=

ftellung ber 93efd)einigung barüber (bte ©udjariftie, bte legte Ölung unb geroörjnlid) aud) bie

33eid)te finb gebührenfrei). ®ie §öt)e ber ©ebüfjr beruht auf §erfommen ober ®iöjefantaje.

S)ie 93ornal)tne ber 2ImtSf)anblung barf nid)t bon ber gafjlung, bon ber übrigens 2trme befreit

finb, abhängig gemacht roerben.

S)er $el)nt, d(S $erfonal§et)nt bom ©infommen überhaupt in 2)eutfd)lanb ntdjt rejipiert,

ift aud) in feinen übrigen formen, nämtid) aB großer %eli>^nt (decima praedialis maior)

bon §atmfrüd)ten unb Söetn, fleiner getbgermt (d. pr. minuta) bon 2Buräelgeroäd)fen unb

33aumfrüd)ten, atS Sötutgetjnt (d. sanguinalis) auf baS §et)nte ©tüd ^ungbief), auf SButter unb

SMfe ufro., infolge Umtoanblung in ©elbabgaben (giration unb Slberration) forote Slblöfung

faft überall befettigt. SSobd aber t)aben fid) mandjerortS ärarifd)e unb fommunale Setftungen,

bie auS ber mittelalterlichen SSerqutdung roeltüdjer unb firdjlidjer |>errfd)aft unb ©emeinbe

l)errüf)ren, als Natural», inSbefonbere ^olgfompetenjen öffentlich/ ober prtbatred)tlid)er ÜRatur,

als Sllmenbnutwngen unb öffentliche $ronben erhalten.

1
91I§ bürgerlicher 9lu§fluß ber fircf)lid)en Stellung ftetjt e§ im Staat unter beffen 9ied)t,

binfidjtlid) ber 93ertoaltung unter öffentlid)em, fonft unter pribatem, an beffen Unberle|jlid)feit

e3 teilnimmt. Über bie SRed)t§* unb (SigentumSfäfjigfeit beftimmt heutzutage einzig unb allein

ber Staat; bie tfrage nad) bem ©igentümer be§ firdjengutS ift alfo eine äioiIiftifd)e grage. ^>od)

erlebigt fie ba§ ftaatlidje 9?ed)t regelmäßig burd) au§brüdlicbe ober ftillfdjroeigenbe Slnerfennung

ber üom ®ird)enred)t al§ ©igentum§träger bereitgeftellten ©ubiefte. ©o aud) ba3 $reußifd)e

21Ugemeine Sanbred)t, beffen 93eftimmung II 11 § 170: „fird)en unb anbere babin gebörige ©e»
bäube finb (ergänze: menn jrt>ifd)en Äatt)olifen unb (Soangelifdjen ftreitig) au§fd)ließenb ba§ ©igen*

tum ber £ird)engefellfd)aft, ju beren ©ebraudje fie beftimmt finb" allerbing§ bon ber 2;beorie

inie bon ber 9ßrarte (jutefet ®. b. D33®. bom 23. Januar 1911, XL, 1911 ©. 109 ff.) meift babin

grünblid) mißüerftanben roorben ift, baß ba# ©efefebud) ganj allgemein ba§ gigentum ben Äirdjcn«

gemeinben juerfenne. Wem fann, mit 9Jüdfid)t auf bie Unterbringung im 11. Xitel, bödjftenä

fagen, bie 33eftimmung benfe fid) ba§ Eigentum bon fircbengefellfdjaften ober ©emeinben aU
bäufig jutreffenbe 93orau§fefeung; jebenfallä fd)ließt fie anbere fird}engut§eigentümer nid)t auS.

$ ü b l e r , Der Eigentümer be§ fird)engut§, 1868; b. © d) i 1 g e n , Der Eigentümer be§ $irdjen*

üermögenä nad) qjreuß. 212., 91. f. t. ®r. LXX, 1893; © t u , ®a§ $reußifd)e 91S. unb ber Eigene

tümer be§ tird)engut§, geftgabe f. ^übler, 1905; © d) o e n ,
*ßr. fr. (§ 48, 3) II S. 436 ff.

$n 93arjern ift aud) bie ganje fat^olifcfje firebe im ßanb al§ (£int)eit al§ 9?ed)t§fubje!t anerlannt.

gür ben 23erfebr (j. 93. 93ermäd)tniffe) ift 93®93. maßgebenb. einaelftaatlid)e 91mortifationö-

gefefegebungen b«ben ben ©rioerb burd) bie fird)e, fotoeit er 5000 9J?f. überfteigt, 93efd)ränfungeu

unterworfen; (£©. 5. 93©93. 9lrt. 86.
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28 o f e r , 3Red)t ber preufjifdjen 93ifd)öfe, für ifjre Diöjefen bie &öfje ber Stolgebüf)ren

gu beftimmcn; feiner, 38er rjot bie fyötje ber ©tolgebüfjren ju beftimmen?, beibe im 21. f. !.

Jh. XCII, 1912; Sieuret, Da* 3et)nt* unb 93obenain§red)t in 93at)crn, 1898.

Sie 33ifd)öfe ergeben für bie Sütefertigungen itjrer S3ef)örben ^an-sleitajen, gelegentlich,

mor)l aud) nod) ein seminaristicum jur S5etfteuer aite ©eminar ober eine -Jcotfteuer, subsidium

charitativum ober cathedraticum. ©onft finb ober infolge ber ©taatebeiträge unb *gufd)üffe

unb ber mit 23ewitligung be§ Staates! ober infolge Vereinbarung mit ttytn auferlegten Drte*

unb Siöjefan» (Greußen 1903, 1905) ober ©efamtfird)enfteuem, bie ate gufdjlag un0 in ¥ro *

Renten ju ben ©taate» unb lommuualfteuem 1 erhoben werben, bie alten, nur auf ber ©etft*

ltdjfeit laftenben ©teuem unpraftifd) geworben.

Xer ^Sapft bejiefjt üon ben beutfdjen 93tetümern bie Slnnaten (§ 34), bie, in ben girhim»

ffriptiottebullen fijiert unb im batyrifdjen Slonforbat anerfannt, in runben ©ummen, ju beneu

bei ©rgbtetümern nod) bie ^atlientajen fommen, bon ben ©taateregierungen getragen roerben

®er feurige ^ßeteräpfeunig ift eine freiwillige Äollefte.

5 e II m e t tj , Äird)lidie3 5in<m5tt>efen (§ 57); Mores co, I tributi ecclesiastici nella

scienza della finanza, ^eftfcftrift f. griebberg, 1908; Sdjmebbing unb Joutneau, $fom=
mentar $11 bem ©efejje betr. bie Grrl)ebung oon Sirdjenfteuern, 1905; £ d) m e b b i n 9 ,

Objcttioe

unb fubjeftioe 3*orau3fe$ungen für bie Grfjebung Don ftirdjenfteuern in ben fatt)clifd)en Siirdjen*

gemetnben ^reufjenS, 91. f. f. fr. LXXXVI, 1906; G r i f 1 1 1 unb © d) u l £ , Die preufeifcrjen

Stirdjenfteuergefetje 1907; Fretter, Der ©taat unb bie Äirdjenfteucr in Deutfdjlanb, 91. f. f.

Sir. LXXXVII, 1907, LXXXVIII, 1908; ©tefe, DeutfdieS ftirdicnfteuerredjt, ©tufc, fr. 21.,

69.—71. 1910.

§ 104. Die »oulofi.

Sie 83aulaft für bie $nftanbt)attung ber hrdjlidjen ©ebäube unb für ©rfa^bauten tragen,

falte bie Äird)enfabrif bjro. beren ßrträge nid)t au3reid)en, nad) gemeinem 9ted)t bei ben

tattjebratfirdjen ber 23ifd)of unb ba§ Kapitel, ber ®atf)ebral» unb ber Siöäefanflente, an legter

©teile aber bie SDibjefanen, bei ben Vfarrftrd)en biejenigen, bie Ginfünfte oon ifjnen begießen,

mittun ein allfälliger patronus fmeluarius, 3et)ntt)erren, ber 93enefi^iat salva comrrua (§ 30, 5),

alfo nur mit bem Überfdjuft über baJ für bie Sibjefe feftgefe^te 9)cinbefteinfommen, unb jwar

alle biefe 5U entfpredjenben Seilen gemeinfcrjafttid), gweitfubfibiär fobann ber Patron ot)ne

Ginlünfte (patronus meretalis). bod) fo, bafj bei Steigerung il)m btofj bas $atronatred)t ab»

erfannt roerben fann, enblid) bie $farrhnber. 93erfagen aud) biefe, fo mufj bie ®ird)e auf=

gegeben unb ba3 mit it)t oerbunbene 2lmt fupprimiert unb einem benad)barteu gugeteilt roerben.

2)od) trifft baä *ßartifularred)t bielfad) abroetdjenbe 33eftimmungen unb teilt bie SSaulaft für

5ürct)enfd)iff, Sfjor, Surm 93erfd)iebenen gu. 83et ^farrtiäufern trägt ber Pfarrer bie taufenbeu

9teparaturen
; fonft gilt für fie wie für ^Sertinen§friebt)öfe (um bie ®ird)en) baä eben bargeftellte

9?ed)t. S3et Stattjebralen tragen mangete einer gabrif 23tfd)of unb Kapitel bie SSaulaft; in 2llt=

preufjen wirb feit 1821 gu biefem $wede aud) eine ®atf)ebralfteuer erhoben.

^ermaneber, Die tird)Iid)e 93aulaft 3
, 1890; 9Kanbel, Die primäre 23aulaft an

ben ^ßfrünbegebäuben in Slltbapern, 1908; ©ruber, Die tird)lid)e 93aupftid)t nad) ©td)ftätter

Diösefanobferoanj, 1911; ©d)mitt, Sfird)enbaupflid)t nad) gemeinem unb babtfdjem 3ted)t,

1912; SRutr), Die franäöfifd)*red)tlid)en Pfarreien nad) ber üermögenSreditltd^en Seite, 1893.

§ 105. Sie 95ertoaIlung unb 23etäM&enmo öes Äir^engutes.

Sag 93tetunteüermbgen üerwattet ber 33tfd)of, ber aud) im übrigen bie 2luffid)t r)at, ba§

Sapitetegut ba§ tapitel, gemölmlid) burd) ben ^ropft ober SDefan b§w. einen Öfonomen ober

1 %n bem babifdjen (ntd)t=t)o^enäoIlertfd)en) Seil ber Srjbiögefe ^reiburg wirb, feit ein

älteres ftaatlid)e§ @efe^, ba§ bie Erhebung einer allgemeinen Sirdjenfteuer geftattet, 1899 aud)
al§ fird)lid)e§ SRed)t regipiert tnorben ift, eine fold)e nad) 9J?afjgabe ber 93eluüligung burd) eine

Iatr)olif(f)e tird)enfteueroertretung (oier fünftel Säten, ein fünftel ©etftlitfje) erhoben. Die
©teuerüertretung, eine bemerten^werte Sfeubilbung innerhalb ber latb,olifd)en Drganifation, Wirb
Oon ben roeltlidjen ©emeinbeftiftungSräten unb üon tombinierten ©eiftlidjfeitöfapiteln gewählt.
Gine ätjnlidje 6tnrid)tung beftetjt ebenfalls fett 1899 in Reffen.
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eine mit ber bifcrjöfltcrjen perfönlicE) bereinigte 23ureauberroattung, ba§ £anb* unb ©tabtfatoitetö*

bermögert ber Kämmerer, ba3 ^ßfarrbermögen ber Pfarrer mit abhängigen laifalen ®ircf)en*

gutäberroaltern 1 (vitrici, StHrdjenbögte, =meier, »meifter ufro.).

ytm beroeglidje Äird)enbermögen§[tüde unb foldje, bie rjertommlid) immer roieber au§=

geliehen roerben (res infeudari solitae), bürfen beräußert ober — roa§ ebenfalls al§ alienatio

gilt — burcf) langfriftige Verträge berliefjen roerben. ©onft ift eine Veräußerung ober 93e»

laftung nur ex iusta causa (necessitas, evidens utilitas, christiana Caritas) guläffig. ®eren

Vorfjanbenfein muß nad) Stnijbrung ber I^rttereffenten ein bifd)öflid)e§ decretum de alienando

feftftetlen
2

; für Veräußerung bon fatfjebralgut, bifd)öflicf)em Safetgut (§ 20, 2) unb SBiStumS*

bermögen roirb bie guftimmung be§ ßaöitefö, für $farrbotalgut§toeggabe bie be3 $atron3

erforbert. darüber r)inau§ ift bei 2afelgut3beräußerung unb, nad) Vaul§ II. 93ulle Ambitiosae

bom 1. SUcärg 1468 (c un. de reb. eccl. non alien. in Extrav. comm. III, 4), überhaupt bei 23er*

äußerung bon toertbollem ^irdjengut ©infjotung ber üäbfttidjen ©enetjmigung borgefdjrieben

(aber ^afultäten unb Qnbulte). ©ine unrechtmäßige Veräußerung ift nad) Sftrcfyenrecfjt
3

nirfjtig; bie 9?id)tigfeit fann bon ber beräußernben fftrdje felbft geltenb gemad)t roerben 4
.

93rödelmann, 1)ie SSertoaltung be§ Slird)en* unb $frünbenbermögen£ in ben fatf).

ffird)engemeinben Greußens, 1898; 'PctXtajs, To dvctTraXXr.TptiuTov tf
(
s frxlTßiaanx.ffi nepiouafa« *,

1903; ftürjling., ®ie 9tufftellung ber fird)en*9ied)nungen . . . nad) bem für bie Gfrjbiöaefe

Slöln geltenben fird)lid)en unb ftootIid)en SRecfjte
2

, 1903, ®ie 93ertualtung be§ ffird)enbermögen3
mit befonberer 93erüdfid)tigung ber für bie (Srabiögefe fföln geltenben fird)lid)en unb roeltltdjen

SJedjte 3 1908; g ö r ft e r , ®te breußifcbe ©efe^gebung über bie 33ermögen§berroaltung in ben
iatr)olijcf)en ffirdjengemeinben unb Siöjefen 3

, 1913.

§ 106. 2>te IBertoaltuno bcs ©encft3toIoermögetis.

S)er ©eiftlidje erlangt mit ber ^nftitution bgro. Qnbeftitur an bem su feinem Venefigium

gehörigen Vermögen ein ius in re, ba§ au§ einfjeitlidjem Site! fließt, aber ben berfRiebenen

Veftanbteilen gegenüber eine berfdjiebene ©eftalt annimmt. 3In ben Siegenfdjaften, ber

SBibem, t)at er ein auf ba§ fränfifdt)e Venefigium gurüdger)enbe§ unb beStjalb ber £er)en§=

nutmng berroanbte§ 9fed)t, ba§, obtuof)! partiMauecfjtlicf) al§ Srießbraud) berjanbelt, nad) 6®.

j. 93©93. 2Irt. 80 bod) nidtjt unter ba§ 93©V. fällt, e§ märe benn, baß partifulareS ®irdjen* ober

©taatöfirdjenredjt bafür auf ba§ gibilrecfjt uni) oamrt
i
el{ au f V©V. berroiefe. $a§ SBibem*

recfjt gibt bie Vefugni<§ gur Verwaltung, gur 9<tujmng ($mdjterroerb audj nadj ^irdjenrecrjt

burcf) Trennung) unb gum ©ebraucf) für nid)tbrofanierenbe gtoede. Veräußerung unb Ver=

fd)led)terung finb unterfagt, Meliorationen finb erlaubt, unb e§ r)at ber üftadjfolger nad)

penfenred)t bafür (Srfafc ju leiften. ferner ift ber S3enefi§iat gur ßigentum^ unb Eigentum»*

freiijeitöflage legitimiert. 23on tatoitalien r)at ber 33enefijiat ben ^iu^genuß, auf ©tolgebür)ren

1 @o roenig tr>ie ba§ mittelalterlid)e fjat ba§ moberne toeltlid)e 9?ed)t ber Sird)e bie alleinige

SSertoaltung be§ Sttrd)engut§ überlaffen. a?ielmel)r fennt ba§ preußifdje 3ted)t (©efe^ bom 20. ^uni
1875 über bie SSermögenSOermaltung in ben fatl)olifd)en firdjengemeinben) bafür Äird)enborftänbe

(unter bloßem SSorfi^ be§ ^ßfarrerä) unb toettere Sir^engemeinbebertretungen, unb e§ tjaben

93abern, 99aben, Sürttemberg gemifd)te ftaatlid)»fird)lid)e a?erwaltung§fommijfionen, Stiftung^
räte, ®iftrift§fommiffionen, DberftiftungSräte, in beren nieberfter neben bem Pfarrer unb ge=

mätjlten ©emeinbeüertretern aucb ber 93ürgermetfter fi^t.

2
Sftad) beutjdiem 6taat§ftrd)ented)t bebarf el jur SSeräußerung unb 93elaftung fird)Iid)en

©runbeigentttmS rote ju ®arlef)en§aufnabmen ufro. ftaatlicber ©enebmigung.
3

3E8o unb fotueit in ben beutfdjen SunbeSftaaten bie fird)e aB forboration bei öffentlichen

3Jed)te§ anerfannt ift unb baä ©taat§fird)enred)t nid)t§ 91btt)eid)enbeg befttmmt, Ijaben bie fano»

nifdjen 9Befd)ränfungen aud) nod) bürgerlid)e ©eltung, unb stuar gemäß 9trt. 55 ß®. j. i8©93.

unb gemäß bem in 93@i8. § 134 enthaltenen SSorbeijalt aB erletdjterte 9lnfecl)tbarfeit, bie bon
jeber persona ecclesiastica geltenb gemad)t roerben rann, f ormann, ®ie fird)enreö)tltd)en

3? eräußerung§befd)iänhingen beim fatbolifdjen firdjengut unb baö bürgerlid)e 9?ecf)t, ©tufc, ffr. 91.,

42. 1907; maape, %a$ gefe^Iidje a?eräußerung§oerbot beS 93ürgerlid)en ©efefebud)ä, 1908,

@. 117 ff.

4
S3gl. oben § 69 <S. 419 91. 7.
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ein obligatorifdjeS 9Red)t K 93eim Abgang 2 gebührt it)tn ober feinen ßrben ein oerfjältni^

mäßiger Stnteil an ben ^rüdjten be§ laufenben ^afyxeZ (maus deservitus, SSerbiertftjatjt).

darüber f)inau§ gef)t oft ein Slnfprud) auf ben ©terbemonat ober ba§ ©terbequartal. Über

feinen 9?ad)laf5 fann ber ©eiftlidie aud) nad) $ird)enred)t frei üerfügcn; bod) ift er im ©eroiffen

öerpftidjtet, bie $irdie bebenfen. Sie Srüdjte ber erlebigten ^frünbe (fructus intercalares)

fliegen je£t meift in einen Snterfnforfonbi für allgemein firdjticrje 93ebürfniffe.

© r o fj , 'Sai 9?ed)t an ber ^frünbe, 1887; Galante, II beneficio ecclesiastico, 1895;
Sranbii, Sai 9?ufcungired)t bei <J?farrer§ an ben ©runbftüden ber <l?frünbe, ©öttinger jur. 'JJiff.,

1889; C b e r , $ie 91rt bei 9h4uingireri)tei ber Pfarrer am ^fartrjofe nadi eliafHotbringifrijem

Staatifircbenred)t, 91. f. f. ffr. XCIII, 1913; ©lattfetter, Tai preufeifdie ©efefc betr. bai
$ienfteinfommen ber fatbolifdien Pfarrer, 1898; Joutneau, Tai Ureufufd)e ®e\e% betr. bai
Tienfteinfommen ber fatbolifcben Pfarrer Dom 26. Wai 1909, 91. f. f. ffr. XC, 1910; über ben»

felben ©egenftanb audi <ßorfri) im «. f. f. ffr. LXXVIII, 1898; Sicuret, 9lufbefferungired)t

unb 91ufbenerungepolitif auf bcm ©ebict bei baticrifchen ^frünbentucfeni, 1900, Tai ©ebalti*

red)t ber Pfarrer in Greußen, 1910; ©eigel, ^frünbenmefjbraud) jufolge bei 93Ö93., 3).

f. ffr. VIII, 1898, unb baju Dleiiret, 93at)erüd)ci ffirdienüermögenired)t, II, 1901, ©. 285 ff.

Siebe audi bie Sit. § 101 ; $ o 1 1 tu e d , Tai Teftamcnt ber ©eiftlidien nad) fird)lid)em unb
bürgerlichem 9ted)t, 1900; «gl. aud) 9t. f. !. ffr. LXXXIII, 1903, S. 364 ff.

S)a$ beuffd)^et>angettfd)e" <®ircf>enred)t

9tu§er ben ju 2it. 1 angeführten Sehr* unb $>anbbüd)ern fommt Cor allem bai grunbtegenbe
SBerf Don griebberg, Tai geltenbe 2?erfaffungired)t ber eoangelifdien £anbeifird)en in

Teutfdilanb unb Ofterreicb, 1888 (939t.) in 93etradit unb baneben ff ö b I e r
, Sebrbud) bei beutfd)*

eoangelifdien ffird)enred)ti, 1895 foroie ali Tarftellung bei tuid)tigften $artifularred)ti S d) o e n ,

<J?reuBifd)ei ffird)enred)t ($r. ffr.) I, II, (§ 48, 3).

(frfieä Äopttel.

SHe 9*ed)t3quettetn

§ 107. rtird)en= unb Sfaatsgefetj, ©etooljtiljeftsredtf, Corpus iuris canonici.

Sie Jpeilige <2d)rift unb bie SBefenntniffe gelten in ben beutfd)en, aud) in ben reformiert

beeinflußten Slirdien nur als SRidjtfdjnur, nid)t als 9?ed)t3quellen. Sod) enthalten bie 93efennt=

niffe (§§ 45 unb 46, tuoju nodi bie feit ber Slufnafjme in ba§ fonforbienbudj im Sahire 1580

ebenfalls al§ $efenntni§fdjrift betrad)teten £utf)erifd)en ÄatecfjiSmen fommen; §§ 50, 51, 46)

geroiffe leitenbe ©runbfäfse, bie gum Seil in bie 2anbe§fird)engefe|gebung unb ba§ lanbe§=

fird)Iid)e ©eroo^nbeitäredit übergingen, ©oldje ©erootmrjeit, beren Sräger aber alle HJcitglieber

ber einzelnen $?ird)e, nid)t blof? bie ©eiftlidien finb, beren 9tationabilität fid) nad) ebangetifdjen

©runbfätjen bemißt, unb für bie ba§ SrforberniS ber Sauer roäljtenb ber 33erjäl)rung§§eit nicr)t

1 daneben finb je^t Bon großer 2Bid)tigfeit bie teili aui ftaatlidjen, teili aui fird)Iid)en

Wittein fliefjenben 91ufbefferungen gering befolbeter ©eiftlidjer auf ein Sftinbeftgebalt Oon 1800 Mt.
(^reufeen, 93at)ern, 93aben, (£lfaf3*2otbringen), ju benen bann nod) 5)ienftalterijulagen fommen.
9(lfo ein getntfd)te§ Stjftem Don ^ßfrünben unb ©ebalt. 93gl. je|t für ^Breufjen bai ©efe^ betr.

bai "Sienfteinfommen ber fatf)oIifrf)en Pfarrer tiom 26. Wai 1909, für 93at)ern ben 5Wtnifterial»

erlafe com 7. September 1902, 91. f. f. ffr. XC, 1910 S. 667 ff., LXXXIII, 1903 S. 136 ff., für
(Slfafj-Sotbringen bai ©efefc Dom 15. 9?oDember 1909, 91. f. f. ffr. XC, 1910 S. 365 ff.

2 ISiefer erfolgt bei Sebjeiten fteti in ben fanonifdjen formen ber renuntiatio ober ber
resignatio (§ 100), betuirft aber bütueilen tuie nad) ftaatlid)em 93eamtenred)t bie ^älligfeit etnei

eigentlichen 9hibeget)alt§anfürud)§; Dgl. 5. 93. ba§ intereffante ^enfioniftatut für bie @eiftlid)en

ber 2)iöaefe ^Ottenburg Dom 3. Sejember 1901, 91. f. f. ffr. LXXXIII, 1903 S. 173 ff.
3 S)urd> ffabinettiorber ftriebrid) SSilbelmi III. Dom 1. TOärj bä». 3. 91pril 1821 tuurbe auf

Anregung Sd)leiermad)er§ bie 93ejeid)nung „^roteftanten", ba fie au§ ber $dt ber tonfefiionellen

Streitigfeiten berrübre (alfo nur äettgefd)id)tlid)e 93ebeutung f)abe), für bie toreufjtfdje Sanbei*
firdje amtlid) beseitigt unb burd) „(Süangelifcbe" erfe^ti
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gilt, tjat aud) fonft ebangett^eS tirdjenredjt gefdjaffen, unb groar roegen roeitgeljenber Über*

einfrimmung in religiöser unb nationaler SDenftoeife bielfad) gemeinfameS (nidjt gemeines!)

9fed)t. SttS gemeinfameS, übereinftimmenbeS ©eroorjrifjeitSredjt gilt ferner nodj rjeute fubfibiär

baS fanonifdje 9?edjt in ber eoangelifdjen ®irdje mit ber oben ©. 379 gemachten (5mfcf)tänfung,

unb foroeit nid)t bie neuere Slircrjengefefegebung ober jüngeres ©emoImfyeitSredjt für einzelne

ÜDMerien ober überhaupt eS auSfd)liefeen. ®ie ©efefegebung fetbft ift entroeber eine rein ftaat*

lidje über unb in ber Äirdje (beibe SRedlenburg, ©adjfen*2lltenburg), roogegen, roenn biefer

guftanb aud) beut mobernen l^ir^enljoljeitsfpftem toiberfpridjt, guntal üom älteren eoangelifdjen

©tanbpunft aus, ber bem ©taat bie äußere Drbnung aud) in ber Mrdje überliefe, roenigftenS

ein formales 93ebenfen nidjt beftef)t. £)ber eS ift baS firdt)Xid)e ©runbgefefe 93eftanbteil ber

©taatsoerfaffung unb fann infolgebeffen tt?ot)I firdjlid) ausgebaut, aber nidjt, aufeer im SSege

ber ©taatSgefefegebung, abgeänbert Werben (93arjern). Ober eS beruht auf abfotuter firdjen*

regimentlid)er ©efe|gebung (©adjfen*®oburg*@otf)a, ©djroar§burg*9tubolftabt, Sübed, Bremen).

£>ber eS ift felbftänbigeS (^reufeen, ©adjfen, SBürttemberg, SBaben, §effen, ©adjfen=2Beimar,

Dtbenburg, 93raunfd)toeig, ©adjfen*3Jceiningen, 2lnl)alt, Sßalbed, Sippe, §amburg), roenn aud)

in getuiffem ÜDtafee ftaatlid) beaufftdjtigteS (§ 59) unb ftaatSgefefelidj beftätigteS Äircfjengefefe

bgro. Äirdjenberorbnung, ftrcfjticfje SDienftiueifung ober ©emeinbeftatut.

griebberg, ®ie geltenben 33erfaviung§gefefee ber eöangelijd)en beutidjen Sanbe§fird)en,

1885, unb 4 ergönjungöbanbe 1888—94, gortfefeung inätuifdjen in b. ®. Q. f. Sr.; § ü b l e r
,

fird)enred)t§quellen (S. 279) §§ 27—31; r t c b b e r g , $89?. § 2; S d) o e n
,

<ßr. ftr. I. §§ 2,

11, 12; g a c o b f o n
,

©efd)id)te ber Quellen be§ eüangetifdjen £ird)enred)t§ ber ^BroDinjen

^Sreufeen unb $ofen, 1837—39 (ügl. § 53); 0. © d) e u r l , 'Sie 9ted)t§geltung ber Symbole, in

feiner 6. tr. 91., Sird)lid)e§ ©erDpt)nt)eit§red)t, ebenba; Süttgert, ©tbt e§ ein unmittelbar an*

roenbbare§ gemeines ebangelifdjeS S?ird)enred)t?, ©ötttnger jur. ®iff., 1892.

3tt>ette$ Kapitel.

§ 108. £ird)e tmi> 5\trd)enrjctr>alt.

Mrdje im SfedjtSfinn ift nad) eüangelifdjer Sluffaffung bie innerhalb menfdjtidjer Drb»

nung (©emeinbe, ©taat, 9feidj, Nation) in ©rfdjeinung tretenbe unb an rechter Söort* unb

©aframentSoerroaltung äufeerlidj erfennbare ©emeinfdjaft ber an ©ott in Qefu GH)rifto

©laubenben.

$t)r ift al§ foldjer (nid)t bem ©injelnen, aud) nidjt bem ©eiftlidjen unmittelbar!) oon

©ott bie ©ettmlt ber ©djlüffel, potestas clavium, gegeben, b. f). bie Befugnis, baS (Soangetium

§u prebigen, bie ©aframente §u oerroalten fottne ©ünben §u oergeben unb §u behalten, aud)

bie notorifd) ©ottlofen burd) baS Sßort auSjufdjliefeen. 3eoer ^Qnn fid) in ü)r oa^ §e''

»ermitteln unb ift an fid) befähigt, bie ber $irdje übertragene 3Sollmad)t au§§uüben (allgemeines

^rieftertum) ; ein mit befonberer geiftlidjer 33efäl)igung begabter priefterlid)er ©tanb (ÄleruS)

üerträgt fid) mit ber ebangelifdjen Sluffaffung nid)t. ^ebod) ber Drbnung falber muffen foldje

ba fein, bie üon S5erufS roegen für bie iltrdje in SluSübung oon bereu ©eroalt tätig roerbeu.

2)eSl)alb b,at bie ®ird)e nad) göttlidjem 3?atfd)lufe ein ^rebigtamt, ministerium verbi divini.

$f)m unb nur il)m ift bie SSort* unb ©a!ramentSüerroaltung anüertraut (aber 9iottaufe bei

ben Sutl)erifd)en).

Slber aud) bie ©eroalt, fid) ju regieren (potestas regiminis), t)at bie ®irdje. ©ie überliefe

fie freilid) anfangs bem roeltlid)en Regiment unb fonnte baS; beim bie äufeere Drbnung lommt

für fie allein beSt)alb in S3etrad)t, roeil fie aud) menfd)lid)er Sßerbanb ift, b,at alfo für fie nur

untergeorbnete S3ebeutung. Qebod) feit geiftlid)eS unb tueltlidjeS ^Regiment unb itjr ^ufammcn»
gel)en aufgebort Ijaben, unb biefeS, in ben ©taat übergegangen unb burd) bie Rarität äur

grunbfäfelid)en Neutralität gelangt, fetbft bie ©eneigtl)eit, bie fird)e oon fid) abgufd)id)ten unb

eigner Sßerroaltung gu überlaffen, befunbet b,at, ift bie gigenüerroaltung ber 9\egierungSgeroalt

für fie nidjt nur §ur S^otroenbigfeit, fonbern gerabegu gur ^Pflidjt geroorben, roeil baS weltliche
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©emeinroefen bie 23orau§fe|3ungen nid)t mefjr erfüllen fann, unter benen bie ®ird)e bon ber

©elbftregierung abfat) unb abfetyen burfte. darüber, tuie fie üon biefer ifjrer (Selbftberoaltung

Qiebraud) machen fotl, beftetjen feine göttlidt)en SBorfdjriften (SDJongel eineS ius divinum). 9htr

bnrf bie redjte SBort- unb ©aframentsoerroaltung nidjt beeinträchtigt, unb muß jebe un*

ebangelifcfje SSerquicfung üon ©tauben unb 9?ed)t oermieben tuerben.

5 r i e b b e r g , 939«. §§ 5—8.

§ 109. Sie fircf)Itd)en »erbänbe.

9ln fid) [teilt fdjon bie ß-ingetgemeinbe nad) ebangelifdjer Sluffaffung bie Äitdje bar.

Sebod) Weber nad) früherem nod) nad) gettenbent SRecfjt erfdjeint fie berart al§ bie ©runbform

ber Sirdje im SRedjtefinn, baß ber tjörjere unb r)bd)fte fird)tid)e SSerbanb nur al§ 23unb foldjer

ftirdien, al3 ©emeinbenfonföberation erfdnene. 33ielmet)r rourbe regelmäßig ba§ Regiment

be3 2anbe£f)errn in 9teligion3fad)en gu ber ©ruubtage, auf ber bie 93itbung ber eoangelifdjen

Sirdjen im 9ted)t3finn fid) aufbaute. Sie eoangelifdjen ®ird)en finb nad) gefd)id)tlid)er Gnt=

roidlung lanbe£t)errlid)e, ja Jerritorialfirdjen. Qm heutigen 9ted)t fpiegelt fid) bieS barin nnber,

baß Äirdjen bon Territorien, bie aufgehört fjabeu, potitifd) ein ©onberbafein ober bod) ein

felbftänbige^ ju führen, fortbeftefjen, fofem nur eine regimentlid)e Trägerfdjaft roeitet in fou»

beräner (Stellung für fie fortlebt. golgenbeS finb nämlid) bie beutfd)*ebangelifd)en ®ird)en=

oerbänbe: 1. bie $ird)e ber neun älteren preußifdjen ^rooinjen (Bor 1866); innerhalb berfetben

ftef)en fid) bie Sftrdjen ber fieben öftlidjen ^Brobinjen (Oftpreußen, Sßeftpreußen, SSranbenburg,

Bommern, $ofen, ©d)lefien, <Sad)fen) fotoie ber /pobenjollerfcrjen Sanbe 1
einerfeir» unb bie*

jenige ber beiben roeftpreußifcrjen ^?robingen (Sßeftfalen unb 9tt)einprooin§) anberfeit§, roelct)

leitete itjre ältere, pre3bt)terial*ft)nobate SBerfaffung, menn aud) mit einiger 5lngleidjung, be*

roafjrt fjat, in einer getuiffen Sonberftellung gegenüber, inbeS alle gufammen burd) bie Union

ifjr djarafteriftifdjeö ©epräge erhalten gegenüber 2. ber lutt)erifd)en unb 3. ber reformierten

ftirdje ber ^rooinj §annooer (erftere feit 1873/82 mit bem ^abegebiet, fett 1885 mit 28Ul)elm3*

fjafen) foroie 4. ber lutl)erifd)en Äirdje bon ©d)le3roig=jQotftein, ju ber (feit 1892) Jpelgolanb

gehört, mit ber lutt)erifd)en £ird)e be» Äreifeä Jpergogtum Sauenburg; 5. ber eoangetifcfjen

Äirdje (lutb,erifd)e, reformierte unb unierte ©emeinben) bon 9iaffau (Äonfiftorium SßieSbaben)

;

6. ber ebenfoldjen Stirdje be§ ®onfiftorium3 ju Raffel (erjemaß ®urf)effen) unb 7. ben eban*

gelifdjen (tutt)erifd)en unb reformierten) ®ird)engemeinfd)aften §u g-ranffurt a. SR nebft ben

Sanbgemeinben. 3)a3 ®ird)enn>efen biefer 1866 Ijinjugefommenen ©ebiete tuirb als prooiiv

§ielle£ 2anbeöfird)entum begeidjnet. Tabei Ijat fid) feit ben bierjiger unb fünfziger ^a^ren

beS^berfloffenen 3at)rt)un^ert^ em ©pradjgebraud) gebilbet, ber al§ preußifdje SanbeSfirdje

im weiteren ©inn alles» gufammenfaßt, tbas>, toenn aud) nidjt eintjeitlid) organifiert, unter bem
Snrdjenregiment be§ Äönig§ oon Greußen fteljt, fo baß ba§u aud) bie QTn^eöiatgemeinben,

SRilitärgemeinben, auSlänbifdjen ©emeinben 2
,
2lnftattägemeinben (in ©traf», 6rgief)ung§= unb

anberen Slnftalten) geboren. Unb in allerneuefter geit fdjeint mit ber (Sinrid)tung gemiffer

einfjeitlicber gonb§üernjaltungen für fämttidje üreußifdje 2anbe3fird)en, ja ebentuelt aud) für

au§länbifd)e ©emeinben, ein erfter Slnfang gu einer öerfaffunggreditltdjen Einigung gemad)t

§u fein; 8. bie proteftantifdje Äirdje 93anern§ bie^feitö (red)tö) be§ 9Rl)einä (feit 1853 neben ben

lutfjerifdjen ©rjuoben eine refonnierte) ; 9. (feit 1848/9) bie bereinigte proteftantifd)e (unierte ®irdje)

ber JRfjeinbfalä; 10. bie lutl)erifdje Äird)e be^ fönigreid)§ ©ad)fen3 ; 11. bie gleichfalls lutherifd)e

1 §of)ett5oUern gehörte früher firdjlid) jur SRIjeinprotrirtä, tft feit 1898 alg felbftänbiger Ärei§*

f^nobaloerbanb ben ^rotJtnäialitjnobaloerbänben angereiht unb ber breufeifd)en Sanbe^fircbe

eingegltebert unb tjtute nur nod) fird)enregimentlid) burd) llnterftellung unter ba§ rljeintfdje

Äonfiftorium in foblenj mit ber rfjeinifdjen Äirdje oerfnüpft.
2 6tn 9Seräeid)ni§ ber preu6ifd)en 2(u§lanbgemeinben bei © d) o e n ,

$r. Är. I <S. 241 5i. 5
unb im $reujj. §of= unb <5taat§banbbud) beim ©ü. Dberfird^enrat. SSgl. aucb i r b t , ®ie
preußifdje 2anbe§ftrd)e unb bie 9lu§lanbbiafpora, ®eutfd)*goangelifd) im Sluälanbe, VI, 1907.
Über bie preujjifdje öanbeifirdje unb bie äußere 9JJiffion f. Sdjoen, $r. S?r. II § 99.

3 Slud) biefer finb 2lu3lanbgemetnben angegliebert; @äd)fifcbe§ Äirdjengefe^ öotn 12. 5)lärj

1908. Sejüglid) ber reformierten ©emeinben im Sönigreid) <Sad)fen ogl. bie Sßerf. r>om 3. %uli
1909.
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Württembergs; 12. bie üereinigte eüangelifcb/üroteftantifdje ®ird)e S3aben§; 13. bie eüangeüfcfje

(luttjerifrfje, reformierte, unierte) SJirdje §effen§; 14. bie eüangetifd)e Äirdje beiber -Dtedlen«

bürg (gefonberteä ®ird)enregiment, ober gemeinfameä Dberfirdjengericfjt); 15. ©acf)fen*äßeimar

(tutf)erifd)e urtb reformierte ©emeinben); 16. ©ad)fen*®oburg=©otf)a (gefonberteä ^Regiment);

17. ©ad)fen*2lltenburg; 18. ©ad)fen=9Jceimngen; 19. bie lutrjerifcfje Äird)e üon $raunf<f)roeig;

20. bie unierte öon 2lnf)alt; 21. bie ®ird)en be3 ^erjogtumg Dtbenburg, be3 ^rürftentumS Sübecf

unb be§ gürftentumä SSirfenfelb (nur in bem Äirdjenregiment be3 ©rofjfjerjogä üon £)lben=

bürg eine (Sinfyeit bilbenb); 22. bie lutfjerifcrje tircfje üon ©djrDaräburg'Sonberätjaufen unb

23. bie ebenfotcfje oon ©d)tt)arjburg=9(üibolftabt; 24. bie unierte üon äBalbed unb ^Ormont 1
;

25. bie lutrjerifdjen SanbeSfircfjen üon 9teufj ältere Sinie unb jüngere Sinie; 26. bie luttjerifdje

üon ©d)aumburg=£iüpe; 27. bie reformierte be§ gürftentumS Siüüe; 28. bie Iutr)erifd;e Sürtfje

be3 lübedifcfjen ©taate§; 29. Bremen: bie üortoiegenb iuttjerifdjen ©tabtgemeinben finb autonom
mit gemeinfamer Vertretung; bie reformierten, lutfjerifcfjen unb unierten be<§ SanbgebietS finb

bem Äirdjenregiment bei ©enatä unterworfen; 30. bie lutfjerifdje Äircfje im fjamburgifdjen

©taat; 31. (Slfaf^fiotfjringen, Iutl)erifd)e ©emeinben mit einem Dberfonfiftorium unb 55iref*

torium, reformierte ot)ne einfjeitlidjeS Organ, beibe formell nid)t unter lanbesljerrlidjem Äirdjen*

regiment. Saju fommen in ben einzelnen Territorien nod) freie lutf)erifd)e ober reformierte

©emeinben unb bie nieberfäd)fifd)e Äonföberation (§ 51). gttnfdjen biefen SSerbänben beftanb

äunäcfjft feine anbere SSerbinbung at§ ber Startellüerbanb ber (Sifenadjer Äonferenj (§ 53;

Organ: 2tllgemeine§ Äirdjenblatt, 31. ffibl.). tiefer 3ufammenfd)tuj3 bat fid) aber feit 1903

burd) bie S3ilbung eines ftänbigen „Teutfcljen eüangelifd)en Äird)enausfd)uffes" (§ 53; als

Organ 1912 gleichfalls 21. kbl in Slusfidjt genommen) üerbid)tet, ber au3 15 üon ber Äirdjen*

fonferen§, b. t). üon ben Slbgeorbneten ber betreffenben Äirdjenregierungen au§ ber SRitte ber

£onferen§ entfanbten SDcitgliebern befielt (Slltüreufeen 3, -Jceuüreufjen 2, SSaüern, ©adjfen,

Württemberg je 1, alle übrigen in ©ruüüen gufammen 7). ©r foll unbefdjabet be£ S3efenntni3'

ftanbeS, ber Sßerfaffung unb be3 tanbe£tierrlid)en ÄirdjenregimentS ber einzelnen Äirdjen bie

GSinfjeitlidjfeit ber ©ntnütflung förbern unb bie gemeinfamen eüangetifd)*fird)tid)en Qntereffen

im $n= unb SluSlanbe roafyrnefjtnen
2

. Somit bat ber 33erbanb ber eüangelifd)en 2anbe3fird)en

eine feftere ©eftalt angunefymen begonnen.

S d) n e i b e r , fird)lid)e§ Sabrbud), feit 1873 big jeftt 40 33be. ; 1> r e to ä , ©oangelifdje

firdjenfunbe (big jeftt I fönigreid) Sad)fen, 1902, II S d» i a n ,
«ßrooinj Sdjlefien, 1903,

III 8 u b \x> i g ,
33aben, 1907, IV 33 e et ,

33at)ern, 1909, V © l a u e , Düringen, 1910); 333 e r d 3 =

t) a g e n , Ser 33roteftanti3mu§ in SBort unb 33ilb am ßnbe be3 19. SabrfjunbertS, 2 33be., 1900 ff.;

triebe, fird)lid)e3 $anbbud) für bie eoangelifdje ©emeinbe, 1912; ©rebe, @efd)id)te ber

beffifd)en 3Jenitenä, 1905; S o f d)
,
3ur ©efdjidjte ber f)effifd)en Senitenj, f. fg. XXVII, 1906;

SB i
ft e l , ®te SBatjrbeit über bie tyeffifdje 9tenitena, 1909; 5 r i e b b e r g , SSSR. § 1; © d) 9t n

,

$r. fr. I §§ 1, 5—10; Q a c o b f o n , %o& eoangelifd)e fird)enred)t beö preufeijd)en <Staate§,

2 33be., 1864—66; 9?ifte = @ebfer, ®ie 33erfaffung§' unb SSerrooltungögefefte ber eoangelifdjen

Sonbegfird)e in ^reufeen 3
,
1912; Silge, ®ie ©ejefte unb Sßerorbnungen über bie eDangelifdje

fird)enoerfaffung in ben älteren ^roüinjen ber üreujjifdjen S)Jonard)ie, 1896; & o $ n e r , Sßreufji*

fd)e§ eüangelifcbeä firdjenredjt, 1898; $tebner, ©runbjüge ber 93erroaltung§organifation ber

altüreujjifdjen 2anbe§!ird)e, 1902; © e b f e r , fird)gemeinbe*, ©ünobalorbnung . . . unb ©eneral*
fünobalorbnung . . ., 1906; Süttgert, 2)ie eoangelijd)en fird)engefefte ber üreufjifdjen fionbel*

iird)e, befonber§ in 3?beinlanb unb SBeftfalen, 1911; ©iefe, ®ie fird)engefefte ber et>angelifä>

reformierten fird)e ber ^Sroßinj §annooer, 1902; g t) alt)b aeu$
,
Sammlung ber 93orfd)riften . .

.

betr. ba§ @d)le§tütg*§olfteinifd)e ftrd)enred)t 2
,
1902; SB a g n e r

,
Überfd)au über ba^ gemeine

unb bat)erifd)e üroteftantifd)e ftrd)cnred)t, 1892; 31 i e f e r , ®ie red)tlid)e Stellung ber refor*

mierten ©emeinben im red)t3rr)einifd)en 93at)ern, 1911; Spo^n, fird)enred)t ber oereinigten

eBangelifd)«proteftantifd)en fird)e im ©rofeberjogtum 33aben, 2 S3be., 1871—75; f ö^ler,
§eififd)e§ eüangelifdjeä fird)enred)t mit 9tad)trag, 1884—90; © g e r unb ^ r i e b r i d) , firdjen*

red)t ber e»angelifd)en fird)e im ©rogberjogtum Reffen I, 1913, II, 1911; Sd)mibt, Werflenburg*
Sd)tt>erinfd)e§ ftrd)enred)t, 1908; D r 1 1 o f f , 2>ie fird)enöerfaffungen im ©roffterjogtum Sacbfen*
SBeimar=(£ifenad), ©. 3. f. fr. XIII, 1903; Füller, 3ufammenftellung ber bie eoangeliid)e
Sanbe§tird)e bei §eräogtum§ 2tnf)alt betreffenben ©efefte unb fonfiftorialoerfügungen, 1904;
Scidjmüller, ®ie eoangelifd)e Sanbeifird)e im ^erjogtum 2lnbalt, 1905; 0. hinüber,

1 ®a§ ius in sacra n»irb öom fonfiftorium für ben dürften, nid)t tuie baä ius circa sacra laut

Slfgeffionlüertrag für ben fönig oon 93reufjen ausgeübt.
s ©efd)äft§orbnung öom 18. Februar 1904, 31. fbl. LIII, 1904.
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SHrd)enred)tlid)ei £>anbbud) für bie etmng.4utf)erifd)e £anbeitird)e bei gürftentumi ©cfyaumburg«

Sippe, 1912; 33 e n e I e , Sie 33erfaffungireform ber ftird)e Stugiburgifdjer Äonfeffion in eifa|=-

Sottjringen, 1909; kleiner, Sie Skrfaffungiänberung in ber ftird)e Stugiburgifdjer Sonfefjion

Don (Slfafj'2 otfjringen, 3). 3- f- S*- XIX
»
1909

; & o e r ft e r , Sie SJerfaffung ber et>cmgelijd)en

Äird)e in $eutfd)lanb (aui b. <ßrot. bei 5. SSeltfongr. f. freiem Gljriftentum), 1910.

§ 110. $as Innbc5l)crrlid)c Ätrcfjenregtinetrt.

2>a3 tanbesljerrlidje ftirdjeuregiment ift bie Ijiftorifd) gegebene, burd) oielfadje Skrbieufte

um bie Stird)e unb au3 groecfmäßigfeitSgrünben aud) tjeute nod) praftifcf) gerechtfertigte, aber

tfjeoretifcfjer 23cgrünbuug fid) entjteljenbe 23efugm3 unb ^flid)t bes Sanbcsfyerrn, in ber eban*

gelifdjen Äirdjc bie ftirdjengctoalt (potestas regiminis) auszuüben, bog 9ied)t unb bie s$ftid)t

ju oberfter fieitung ber Äirdje (fcfjief alz ©ummepiffopat, im Ijamburgifdjen ©taat bloß als

©djujjredjt bejetdmet). fliegt nid)t au3 ber ©ouoeränität unb ift fein 23eftanbteil ber (Staate

gemalt, fonbeni ein frei ertoorbeneä Sinner. berfetben, etroa mie auf ftaatlid)em ©ebiet bie beutfdje

Äaifermürbe mit ber Sirägerfdjaft ber Stone ^ßreufjews fid) oerbinbet. 2>esl)alb ftet)t eä aud)

bem fatt)otifd)en Sanbesfjerrn ju (jurjeit in Söarjem unb ©ad)fcn). ^od) foll er e3 nidjt per»

fönlid) ausüben. 23ielmet)r finb in Sadjfen minbeftens brei (eoangelifd)c) ÜDttnifter, baruuter

ber Äultusminiftcr, in evangelicis beauftragt \ roäfyrenb aüerbingä in SBaöern, wo eben ba§

proteftantifdje $ird)entum erft im 19. 3al)rl)unbert im fatljolifdien ©taate §ugelaffen unb organi*

fiert roorben ift, bas fatljotifdje 23efenntni3 be§ Sanbcsfjerru ignoriert mirb, unb biefer burd) ba3

Dbcrfonfiftorium in 9Mnd)en bgm. boJ Sfoujiftorium in Speier (für bas lmf3rl)einifd)e 93ar)ern)

bas lanbesl)errlid)e $ird)enregiment, bod) fo, bafj bei toid)tigen 9IngelegenI)eiten bie (§nt=

fdjeibung be3 Königs eingeholt werben muß, im toefenttidjeu nid)t anber§ ausübt ate ber

eoange!ifd)e fianbesljerr. tiefem tommt uatürlid) überall nicfjt bloß bie Strägerfdjaft ber

Äirdjengeroalt gu. 23ielmef)t ift er aud) beren oberfteä Drgan. tytioü) nur einen Seil ber

Ausübung beljält er fid) oor (9teferbatred)te). S)al)in gehörten 5. 93. bie 2lu§übung ber gefetj*

gebenben ©ematt, bie Berufung, Vertagung, ©djhejjung unb Sluflöfung ber SanbeSfrjnoben,

bie 93efejmng ber fird)enregimentüd)en 23ef)brben, in Heineren Ätrdjen aud) ber Pfarrer, bie

obcrfte Snftanj in 23efd)tt>erbefad)en unb bie Slnorbnuug bon ©eneraloifitationen ber gangen

Äirdje. ®od) ift in ben meiften unb roidjtigften Sanbe^firdjen ber ßanbe£f)err aud) bei 2lus>*

Übung be3 referoierten £eü3 ber Äirdjengematt befdjränft unb an bie guftimmung ÜOn £anbe§*

ober (für ^5rooin5ialfird)engefe^e) oon ^robtnjiaiftinoben bei ber ©efetjgebung wie aud) bei

anbeten SiegierungSaften gebunben.

ftriebberg, 339t. §§ 9—13; © d) o e n , 23r. ftr. 1 §§ 17, 18; t>. © d) e u r l , Sie 21ui=

übungiroeife bei lanbeg{)errlid)en Sird)enregtment# in f. ©. Ir. 91.; ?!Rejer, ®ie ©runblagen
bei lut^erifdjen Jiird)enregiment§, 1864, Saä 9led)täleben ber beutfdjen eüangelifdjen £anbe§*
fird)en, 1889; tiefer, Sie eoangelifdje ftird)e SSürttemberg§ in itjrem 93er^ältni§ jum ©taat,

1887, ©inn unb 93ebeutung bei lanbeif)errlid)en firdjenregimenti, 1902, Sai lanbeifjerrlidje

Äirdjenregiment in Sattem, 3. f. £t. XXIII, 1913; Höfling, ©runbfäpe ebangelifd)*

lutt)erifd)er ftirdjenöerfaffung 3
, 1853; ©teinmener, Ser 83egriff bei Sfirdjenregimenti,

1879; Sanier au, Über 33ered)tigung unb 93ebeutung bei lanbeif)errltd)en firdjenregimenti,
1887 ; 3 r n / ®aö lanbeifjerrlidje Äird)enregiment nad) ber Stnfidjt ber SReformatoren unb im
Sjinblid auf ben mobernen ©taat, 3- f- ®r. XII, 1874; © d) e n , Sai 2anbeifird)entum in

Greußen (aud) im 93erroaItungiard)io), 1898.

§ 111. 5)te !trd)cnrcgttttctitlt^ett ©eprbctt.

Qn§befonbere aber I)at ber £anbe§l)err ben nidjt borbef)altenen Seit feiner @etoalt (iura

vicaria) nur an ebangeüfdje ^ird)enbel)örben gur 2lu§übung ju übertragen, beren 93eftanb teüä

floate unb firdjengefetjlid) (Greußen, 93at)ern, ©acf)fen, SBürttemberg, SSraunfdjtueig, Slnljalt,

1 Sn SSürttemberg ift feit 1898, bejin. 1912, für ben ftall ber 3uget)örigfeit bei Sanbeitjerrn
ju einer anberen ati ber eüangelifdjen fonfeffion bie 2tuiübung bei firdjenregimenti burd) eine

eoangelifcfje £ird)enregterung oorgefeb,en (groei eoangeüfd)e ©taatimtnifter ober ßfjefi ber 33er*

maltungibepartementi, ber 23räfibent bei Äonfiftoriumi, ber ^räfibent ber Sanbeifttnobe unb
ber bienftältefte ©eneralfuperintenbent unter bem et>angelifd)en ©taatimtnifter ober ßfjef bei
Äird)enbepartementi, ebentuetl aber unter einem gewählten 9Jiitglieb ali 33orftanb). Sin 2In*
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äMningen) ober nur rrrd£)engefe^ltct) (Söaben, Reffen, Dlbenburg, SBeimar) geroäf)rleiftet urtb

beftimmt, unb beren guftänbigfeit feft abgegrengt ift. SSier ©nippen laffen fid) in biefer §in»

fid)t unter ben heutigen beutfcrjen SiHrdjenberfaffungen unterfdjeiben. 1. 3Mc oberfte Sftrdjen*

regimenfcabefjörbe ift je|t nod) ftaatlicfj (SRinifter ber geiftlidjen Stngelegenljeiten) in ben neuen

preufjifdjen ^ßrobingen, §annober aufgenommen, in ®oburg»©ott)a, gürftentum Sübed, Sleujj

jüngerer Sinie. 2. SKur bie sacra interna (§ 52) finb einer fotlegialifdjen ^irdjenbe^örbe über»

tragen, bie externa einer SUUnifterialbetjörbe (SBeimar, Ottenburg, SReiningen, bie beiben

©d)roar§burg, Sübecf, S3remen). 3. befterjt eine fircbdidje Äollegialberjörbe, aber fie ift, inf»

befonbere im SBerfefjr mit bem Sanbefrjerrn, ber oberften ©taatfbefjörbe unterteilt (Dber*

fonfiftorium in SBatoern, fonfiftorium in SGßürttemberg, Sanbeffonfiftorium in ipannoüer).

4. Sie oberfte ®ird)enbef)örbe ift rein fircfjlid) unb fterjt unmittelbar unter bem £anbeff)errn

(£)berfird)enrat in Slltpreufien, Dlbenburg, SSaben, Dberfonfiftorium in §effen; baf Sanbef»

fonfiftorium in SDrefben übt baf Äirdjenregiment für bie in evangelicis beauftragten SJcinifter auf).

^n größeren Äirdjen ift ber fircfjlicfje SSeljörbenapparat in ber SSeife untergegliebert, baß

unter ber gentralbefjbrbe alf oberfter 3nfian3 ^roDingialfonfiftorien ftet)en (Slltpreußen, §anno»

Oer, ©cf)lefroig»,Spolftein, /peffen^affau, SBarjem), roeldje bie firdjlicfjen Slngelegentjeiten einef

Äonfiftorialbegirff (^ßrooing x
) erlebigen, inbef bie Dberberjörbe bie 2tuffid)tf» unb 9tefurf=

inftang über ifjnen bilbet unb namenttid) bie Ianbeffircf)lid)en 9lngelegenf)eiten beforgt. Qn
93atjern freilief) finb bie Äonfiftorien §u Slnfbad) unb 33at)reutf) nur bie lofale Gsrefutioe unb

untere ^ufficrjtfbefjörbe ber jentralen.

©ämtlidje genannten SSefjörben finb Äollegialberjörben. Qfjre ÜDcitglieber ernennt ber

£anbefb,err. ©ie roerben mit ©eiftlid)en, SBerroaltungf* unb Quftijbeamten befefct; ben SBorfij}

l)at regelmäßig einer ber le|teren (mit bem Stitel: ^ßräfibent). ©taatfbeworben finb fie, außer

roo bie fird)lid)en 2lngelegenf)eiten nod) ber ©taatfbefjörbe ober einer Abteilung bei biefer über»

tragen finb, nidjt, roorjl aber öffentliche 93ef)örben; bagegen finb bie ifjnen angefangen iuriftifcfjen

SRäte unmittelbare ©taatfbeamte, roeldje ber ©taat ber Stircfje in 9?ad)roirfung ber früheren

SSerquidung beiber, bie in biefer Sßegiefjung nod) ebenforoenig gelöft ift mie in anberen, gerabefo

ftetlt, roie etroa baf 9Reid) bie 9ieid)fbanfbeamten ber 2tftiengefellfd)aft ber 9feid)fbanf.

r i e b b e r g , 3?3i. §§ 14—17; © d) o e n , $r. fr. I §§ 19, 20; © cf) m i b t , ®ie recht»

liege Stellung be3 fädbjifdien eüangelifayiutberifcfien Sanbeifonfiftoriumö, Seipaiger jut. ^>i\l,

1907; 9t i e b n e r
,
2tu§gaben (§ 52); % t) e i n e r t

,
Beitrag (§ 52); f e 1 1 e l e r

,
$n roeldjem

©inne finb in Greußen bie firdjenbeamten öffentliche Beamten?, 9Rünfterijä)e jur. $rei§fcbrift,

1911; Slnfcbüfc, ^reußifcfje SSerfaffungäurfunbe (öor § 57) I ©. 320 ff.

§ 112. Superintendenten und (^enetolfuperintenbenten (euangelifd)er ^elb^

»robfi unb URortneprobfl) int beionberen.

2)af unterfte ftrd)enregimenttid)e unb ein ©ingelorgan (in Äurrjeffen aber barunter nod)

StRetro^oIitane) ift ber (©pe5iat»)©uperintenbent (2)efan, 6pi)or, ^robft), ber bom £anbe§*

b^errn (in ber lutljerifdjen Sirdje §annoöer§ Oom Sanbeffonfiftorium) auf ben Pfarrern bef

©uperintenbenturbe§irff 2
(S)iöjefe) ernannt, in 9ff)einlanb=28eftfalen, 93aben, §effen bagegen

oon ber betreffenben ©t)nobe geroä^lt roirb unb überall ba in Jätigfeit tritt, roo e§ perfönlidjer

(Sinroirfung bebarf, infbefonbere aud) in ber 2luffid)t über bie ©eiftlid)en unb bie ©emeinben 3
.

bringen ber fircbenregimentlidjen ©efcfjäfte an ben fönig finbet nid)t ftatt. 9hir ber ^ßräfibent

unb bie TOitglieber be§ $onfiftoriumS fomie bie eüangelijdien £>ofprebiger roerben auf 8Sorfd)lag

unb einbringen üom fönig ernannt.
1 3" ^reufjen mit ©i^ in fönig§berg, 2>anjig, ©tettin, *|5ofen, S3reilau, SRagbeburg, 33erlin

(für biejeö ift jeit 1895 eine befonbere Abteilung im branbenburgifdjen ffon|iftorium eingeriebtet),

SJcünfter, ©oblen^; ^annotier, ?turtd); fiel; ßajfel; SBieSbaben; grantfurt a. 9K.
8

^reufeifebe ©jemtionen baüon \kije bei © 6) o e n
, %x. fr. I 265 f. SnSbefonbere finb

bie ®omfird)e ju 33erlin fonjie bie $of« unb ©arnifonfird)e ju $ot#bam bireft bem £)bertird)enrat

unterfteüt. SSgl. SR ü 1 1 e r , ®ie 65rünbung unb ber erfte 3ufta"b ber ®omfird)e ... in föln»

Berlin foroie Sie Statuten . . . be§ ®omä ju föln»33erlin, Sb. f. 83ranbenburgijd)e f&. II, III,

1906.
3 Sn ©aebfen, §annoüer unb SBürttemberg toirb aber ber ©uperintenbent aud) im 3?erein

mit einem ftaatlidjen S3eriualtunglbeamten ali fog. fird)eninfpeftton, al3 fircfjenfommiffariat
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S)ie Superintenbenten (^räbifat: £od)roürben) führen auf ben ÄreisC3)i6gefau=)fr)uobcn ben

Sßorfi^, oerfammeln (93aben, Sßürttemberg) bic fämttidjen ©eiftlid)en if)re§ S)efanat§ gu 93farr«

tonferengen unb <Pfarrfr)noben befjufS 93el)anbtung roiffenfd)aftlid)er unb praftifdjcr fragen

fotuie 93efprcd)ung Don geiftlidjen 93cruf3= unb ©taubeSangclegenfyeiten, orbinieren, leiten

bie ^Sforrtüa^Ien, treffen 3nterintäanorbnungen (bei 93ei)inberung ober 93afcmgen) unb bifi»

tieren bie ilmen untergebenen Pfarrer unb ©emeinben. 9corbbeutfd)e £ird)en (befonberS bie

größeren, aber unter anberem aud) 93raunfd)roeig, ©ad)fen=Sioburg, Sippe ref. unb ©djaum*

burg=£ippe unb als> blofjen Site! 5. 95. 9lnf)alt, Ottenburg, Sficuß jüngere Sinie), aber aud) füb*

beutfdje (g. 93. Württemberg) feuuen in neuerer $eit aud) roieber ba§ 9tmt eine3 ©eneral*

fuperintenbenten (Sittpreußen, je brei für 93ranbenburg [baoon einer für 93erlin] 1 unb ©ad)fen,

fouft für jebc $3rooing — § 109 — regelmäßig einer; Reffen brei; 9?affau einer; ©d)le§roig=

Jpolftein groei; £>annooer, ein reformierter 2 unb üier tutf)erifd)e
3

;
SBürttemberg fed)3,

bic ba3 Äonfiftorium gum ©rjnobuS öerftärren, ©i£ im Sanbtag unb gleid) bcm Dberfyof* unb

bem ©tiftSprebiger ben Üitel Prälat 4 fjabcn). Sie fijjen meift gugleid) in ben ^toöingiat^

fonfiftorien bgro. in ber einzigen SaubeSfirdjeubebörbe, unb groar mit bem 9red)t, falls fie über*

ftimmt roerben, bie betrcffenbe 2ad)e an ben SDberfirdjenrat gu bringen, fyaben bie 9luffid)t

über it)re 93egirfe (^roüingeu) unb beren Superintenbenten, follen biefe unb bereu Pfarreien

oifitieren unb über fie bcridjten, führen bie ©uperintenbenten ein unb orbinieren mandjerortS

aud) bie Pfarrer, roof)ncn ben (^ror>ingial*)©t)noben bei mit bem 9Red)t, auf ilmen ba§ SSort

gu nehmen unb Anträge gu [teilen, unb finb mand)erort3 aud) geborene SDcitglieber ber SanbeS*

(©eneratyfmtobe. £yf)re 9lmtstrad)t ift ein fdjroarger Jalar mit filbemem 93ru[tfreug 6
; in 311t»

preufjen fyaben fie ben 9iang ber !Rätc 2. Älaffe.

ftriebberg, SßSR. § 18; Sdjoen, 93r. Är. I § 21, II § 71 ; 2B. Sdjmibt, $>er SBirfung§*
trete unb bie SBirfungSart ber Superintenbenten, 1837; © c b f e r , 3)ie Verwaltung be£ ©pfjoral*

amteS in ben fieben öftlid)en ^roüinjen ber prcußifdjen 9Jconard)ie, 1913.

3lu|erl)atb ber orbentlidjen lanbes>fird)lid)en Drgauifation (aber mit ©i|j unb ©timme
im preußifdjen Dberfirdjenrat) aß auSfürjrenbe ©teile beS nftinifteriumS ber geiftlid)en 9ln=

gelegenljeiten, beS SlriegSminifteriumS unb be£ (Söangelifdjen DberfirdjenrateS ftel)t in einer

Slrt ©eneralfuperintenbentenftetlung ber 00m förmig frei ernannte ebangelifdje gelbprobft für

baS preußifd)e ßanbljeer, bie faiferlid)e Marine unb bie ©duiijtruppen. ©r ift gleichfalls 91uf=

fid)tS= unb 93ifitation3organ unb oerfammelt alle Qafjre eine föonfereng ber SUälitäroberpfarrer

(24, bei jebem 91rmeeforp3 bgro. ©efd)tnaber einer), bie in ©uperintenbentenftetlung (in ben

altpreufjifdjen ^roüingeu mit ©ig unb ©timme in ben fonfiftorien unb bem Jitel föonfiftoriat*

rat) über ben SÜcilitärgeifttidjen ber 2lrmeeforpS unb ©efdjroaber (über 100) flehen unb fie

jaf)rlid) gu einer Sücititärpfarrfonfereug einberufen. 2)er ^elbprobft ernennt, Perfekt unb ent*

ober als gemeinfcbaftlidjes Cberamt jum 3 ,ue tf ber 33eauffid)tigung ber ©emeinben unb $?ird)en*

üorftänbe, aber aud) ber (Sinfüljrung ber @eiftltd)en tätig. 3i'n metmann, ®ie ©ntwicflung
ber Sira)eninfpeftionen, 39eitr. j. ©äd)f. Äg., 16. 1903; latteng, "Sie rjannoüerfctje fird)en=
fommifjion (39, 2). gür bie fäd)fifd)e Dberlaufi^, tuo e§ feine ©pljoren ober Superintenbenten
gibt, beforgt bie ffirei§f)auptmannfd)aft in S3au§en, Oerftärft burd) ein Oon ben in evangelicis

beauftragten Sßiniftem ernanntet geiftlid)e§ 5)titglieb geroifferma|en al§ nidjtformierteä Sonfiftorium
jugleid) bie f onfiftorial» unb bie 3nfpettion§gefd)äfte, tnäfjrenb in ben SSierftäbten mit lederen
8tabtrat unb Pastor primarius aB ^nfpeftion betraut finb.

1 3)er branbenburgtfd}e ©eneralfuperintenbent ber 5ceumatf bat in bem erften ©eiftlid)en
%u Sübben einen ©tellöertreter aU Sijegeneralfuperintenbenien für bie Saufi^.

% 3n 2lurid).
3 3n |>annooer, Stabe unb §übe§f)eim für ben Sejirf be§ t)annot>ex\d)m ^room^ialfonfifto*

rium§ unb in 9lurid) beim bortigen Äonfiftorium, ba§ übrigen§ gugleid) Sird)enregiment§be^örbe
für bie lutfjerifdje Äird)e (unter bem Sanbeötonfiftorium) unb für bie reformierte (bireft unter
bem Äultu§minifter) ift. %m Sejirf be§ fonfiftortumä ju ftranffurt a. Tl. gibt e§ roeber einen
©eneralfuperintenbenten nod) einfad)e Superintenbenten.

* Sn SSaben ift ber Prälat einfad) ber erfte ©eiftlicfje be§ 2anbe§. Sm ©ro^erjogtum Reffen
führen bie brei ben 'Sefanen üorgeorbneten ©eneralfuperintenbenten blofe ben Xitel Superintenbent.

5
2)ie ©eneralfuperintenbenten, benen im Sauf be§ 19. ^abrbunbert§ tion ben preu§ifd)en

Königen ber 33ifcf)of§titel Berlieben roorben ift, trugen ba§ fi'reuj in ©olb unb fjatten ba§ 5ßräbitat:
§od)roürbiger. 1829 t)at griebrid) SSilbelm III. ben fönigäberger ©eneralfuperintenbenten
Sororogfn fogar jum <5r*bifd)of ernannt. 9c i c l ö t u § , ®ie bifd)öflid)e SBürbe in 93reu§en§
eöangeiifdjer tird)e, 1834; S d) e n

,
$r. fr. I 75 31. 1 unb 278 21. 3.

Gniijflopäbie ber 3iedjt$roiffenföaft. 7. ber 9Icubeav6. 2. auf(. Sanb V. 30
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läfjt alle 2>iüifion§= unb ©arnifonSpfarrer; bie ÜMitäroberpfarrer ernennt ber ®önig frei auf

einen burcf) Vermittlung bei ®rieg3* unb be§ ®ultu3mmifteriums> iljm bom £relbprobft ju

macbenben 9Sorfd)Iag. 1903 ift burd) eine ebangelifdje ®ird)enorbnung für bie 9Jcarine aud)

ba§ entfpredjenbe 5lmt eine3 SOJarineprobfteä (borläufig bom ^elbprobft nebenamtlidj mit

bertoaltet) borgefeben morben; als 2ftarineoberpfarrer follen bie beiben ©tationSpfarrer unb

ber glottenpfarrer fottue bie ©rften Pfarrer unter mehreren §u einer felbftänbigen ®ommanbo*
bebörbe fommanbierten SDtarinegeiftlicben gelten.

g 1 i e b b e r g , SSfR. § 1; © d> o e n ,
$r. ftr. I ©. 25, 69, 74 unb § 22; 9? i d) t e r , Site

eüangelifd)e mititötfircfjltcEje Sienftorbnung, 1903; 9Hebner, 2)ie 33ebeutung be§ 2RiIitärfird)en*

wefenS für bo§ S5ert)ältni§ öon ©taat unb fircfje, Seitfdjr. f. ^olitif I, 1907, unb Sit. ju § 81.

§ 113. 2>te Pfarrer unb i^re Gehilfen.

(Sin eingige§ 2fmt, mit bem fid) toof)l eine SSerfcfjiebenljeit öon 9tong unb Sitel (Ober*

Pfarrer, Slrdjibiafon, ^ßrälat ufro.) unb ber äußeren Stellung (^auptpfarrer unb §ilf3geiftlid)er)

nid)t aber eine SSerfcfc)iebenr)eit ber geiftlid)en Befähigung berträgt, ift in ber ebangelifdjen ®ird)e

eingefefet, um SSort unb ©aframent, überhaupt um alte geiftlid)en §anblungen §u berroalten,

boi ministerium verbi divini. ©eine orbentlidje ©rfdjeinungSform ift ba§ Pfarramt. ®er

Pfarrer (ftänbiger ^ßfarrbifar) leitet im Auftrage ber (Sanbe^) Äirdje bie einzelne Drfco* ober

Sßfarrgemeinbe (^ßarodjie, Äirdjfpiel), beforgt ben ©otteSbienft, bie ©eelforge, bie Bermaltung

ber ©oframente, prebigt, unterrichtet im Sugenb* unb Äonfirmanbenunterridjt unb fütjrt bie

Äirdjenbüdjer. 2lud) für beS ebangelifdjen Pfarrers 3uf*änbigfcit gilt ber ©a|>: „Quisquis

est in parochia, est etiam de parochia." ®odj roirb ber ^ßfarrsroang nidjt blofj burd) ältere

Befreiungen §ugunften oon Beamten, Slbeligen ufro. unb burd) neuere (Sjemtionen, mie bie=

jenige ber -äftilitärgemeinben, burdjbrodjen, foroie burd) ba§ in ©täbten oft hergebrachte ^ßarodjial*

roahtredjt, monad) man fid) gu einer SBahlpfarrei galten fann, um bie fid) mit einer territorial»

gemeinbe ober otjne eine foldje auf biefe SBeife ein ^ßerfonalberbanb bilbet. Bielmebr ift in

neuerer $e\t ber $farr§roang aud) fonft gemitbert unb auf Aufgebot unb Begräbnis befd)ränft

roorben. Unb ftet§ fann ba§ ^farrfinb burd) ben guftänbigen Pfarrer öermittelft eines (Sr=

laubniS*, ©ntlaffungS* ober SoSfdjeineS für bie Bornahme ber betreffenben Slmt^fjanblung

burd) einen an fid) nidjt guftänbigen ©eiftüdjen freigegeben werben. SJcehjere Pfarrer baben

im groeifel gleidje ©teltung; baneben gibt e3 JpilfSprebiger, unb §roar entroeber mit felb*

ftänbigem SSirfungSfreiS, aber in Unterorbnung unter ben Pfarrer, ober als abhängige §ilf3=

geiftlid)e.

grtebberg, 3S!R. §§ 19, 23—25; ©cboen, <ßr. ftt. II §§60, 65, 75, 76, 84, 85, 86; SBeij*
j ä d e r

,
Suriftijdjer SBegtoeifer für firdjenbau unb $arod)ialteilung in ben fieben öftlidjen $ro*

oinjen ber £anbe3firdje $reufjen3, 1891; 31 i e f e r , Sie redjtlidje 9?atur be3 et>angelifd)en ^Jfarr»

amt§, 1891; 31 i e b n e r , 3)te 9Jhtnnrfung be3 erften ©eiftlidjen bei ber 93ejefeung ber ®iafonat§»

ftellen in ben ©täbten ber ^roüinj 33ranbenburg, %. S- f- Är. XV, 1905; g l e t n e r , 2>te WiU
loirfung beä $ropfte§ ju ©t. $etri bei ben 3Sat)leu ber ^rebiger ber ©t. $etri*Äircbe ju 6öln an
ber ©pree, %b. f. Sranbenburgijdje Äg. V, 1909; Sie $ird)enbüdf)er ber Wart 33ronbenburg,

SSeröff. b. S8er. f. ©efd). b. SRar! »ranbenburg I, II, 1905; $reu&ifd)e<l «ßfarrarcbiD, Seitfdjrift

für 3?ed)tfpred)ung unb SSerwaltung auf bem ©ebiete ber eoangelifdjen Sanbeäfirdjen, feit 1909,

bi§ jefet 5 33be.; !pet)mann, $arod)ialänberung unb fatboliäität^^rinjip nad) furbeffifd)em

Äird)enred)t, 1906.

@eiftlid)er mirb man burd) bie Drbination (in SBürttemberg erft feit 1855). 2)iefe ftellt

fid) nad) bem in § 108 2lu3gefüf)rten als ber firdjenregimenttidje 2lft bar, burd) ben bie ®trdje

für ben Betreffenben ba§ feierlidje 3eu9m£> barüber ablegt, ba| er fäl)ig fei, baS bei it)m mie

bei jebem gläubigen Sljriften fdjon borl)anbene ^rieftertum au^juüben, unb rooburd) fie weiter

il)m bie allgemeine Bebollmäd)tigung erteilt, bie ©d)lüffelgemalt in iljrem tarnen unb 2luftrag

ju berroalten. (Sinen übernatürlid)en unb unau£löfd)lid)en ßljarafter gibt fie nidjt; fie fann

aud) roieber entzogen ober freimütig aufgegeben werben. Sagegeu bat ber eüangelifdje ©eift*

lidje fraft ftaattidjen 9Red)t§ toäl)renb ber Sauer feinet 9lmteä geroiffe ©taube§red)te, biefelben

mie ber fatljolifdje (oben ©. 41491. 2) mit Sluinatjme ber Befreiung üon ber militärifd)en 3)ienft>

pflid)t; aud) bie ©tanbe^pflid)ten finb, abgefeben üon ber Berpflid)tuug jur ei)elofigfeit unb
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jum SSrebiergebet, ä^nlicfje. ^nebefonbere fjaben bie ©eiftlidjeu 9?efiben5 ju galten. Über

ben ©tanb ifjrer ©emeinben Ijabeu fie fdjriftlidje S3erid)te ein3ureidjen
;
üiftttert roerben fie mit

betreiben doh ben ©uperintenbenten, bßtueileu unter ÜJcitroirfung ftjnobaler Drgone. Staats-

beamte finb fie nur, roo ba3 ebangelifcfje ©taaßfirdjentum nod) fortbeftetjt; roo bie $ird)e ber=

felbftänbigt ift, erfcfjeineu fie lebiglid) aß öffentlidje Beamte.

Siterarut gu § 48, 5; © cb o e n ,
$r. ftr. II §§ 58—60, 71.

§ 114. 2)te ©emeinbe unb \f)tt Skrtretung.

Sie ©cmeinbe, nad) altlutfjerifcfjer, au bie Iatf»otifcf)e fid) anfd)ließenber Sluffaffung met)r

nur ba3 Dbjeft ber pfarramtlidjen Sätigfeit unb nad) ber pribatred)ttid)en Seite t)tn universitas

bonorum, nad) reformierter bagegen bon Anfang an „aftibeS ©ubjeft gur ^erfietlung be§ ©otteS*

reidjeä auf Grben" unb universitas personarum, ift rjeute berjenige ebangelifdj=fird)Iidje SSerbanb,

in bem unter Seitung eineö *ßfarrer3 ober mehrerer ber firdjücfje Safein3§rbed, üßbefonbere

bie d)rift(id)e ©otteöbererjrung, in örtlicher ober au3naf)m3tüeife in persönlicher 23efd)ränfung

(^erfonal», 5. 33. 9Jcititärgemeinben) §ur (Erfüllung gebracht roirb. Sie ©emeinbe bringt bie

ffirdje in einfadjfter $orm gur @rfdjeinung ; au3 gufarrtmenfjängenben ober ifolierten (Siafpora*)

©emeinben baut fid) bie ©efamtlanbeSfirdje auf; nur burd) bie ©emeinbe, aß ©emeinbemitgtieb,

nimmt aud) ber (Singeine an ber ©efamtfirdje teil. Sie ©emeinbe ift ber ©efamtfirdje ein* unb

untergeorbnet. 9tnberfeiß fommt ifjr gegenwärtig regelmäßig für üjren 93ereidj bas> 9?ed)t

ber ©elbftberroaltung gu. Samit fjat aud) bie alleinige fieitung burd) ben Pfarrer loenigftenl

im äußeren Sienft aufgehört. Vielmehr befifct bie Äirdjgemeinbe für bie üBerroaltung ber ©e=

meinbeangelegenfjeiten regelmäßig groei ©elbftberroaltung^organe.

1. S e r ©emeinbeürcrjenrat (Sircfjenborftanb, ^Bres>bt)terium), beffen ge-

borenes ÜDfttglieb unb regelmäßiger SSorfi^enber ber Pfarrer ift (mehrere roedjfeln im Sßorfi^,

ober biefer gebührt bem älteften an Stlter bgro. im Sienft), unb gu roetdjem außerbem eine Sin*

gatjl bon auf geit (3, 4, 6 Safjre) gewählten ©emeinbegliebern, #lteften, Äird)enborftet)ern

(barunter ber Sürdjenredjner ober 9?enbant) gehört. %n *Breußen3 öftlidjen ^ßrobingen fteljt

bie 2Bal)l be§ ©emeinbefirdjenrateS ber ©emeinbe gu. %üx bie aftibe Söäfjlbarfeit (S$af)lred)t)

roirb geforbert männlidjeS ©efd)led)t, SBolljäfjrigfeit ober ein fjöfjereS Hilter (24, 25 Safjre),

©elbftänbigfeit, ©emeinberoolmfit} bon beftimmter Sauer (Greußen öftlidje ^Brobingen 1 5°*)^

SHIjeinlanb unb SBeftfalen 3 SJlonate), Söefiij ber bürgerlichen ©tjrenredjte, Erfüllung ber firdj»

lidjen Slbgabenpflidjt, ehrbarer SebenSroanbel ofjne SSeradjtung bon ©otte§ SCßort unb

ungefüf)nte§ $rgemß, oft aud) ©intragung (einmalige ober feroeilen erneuerte) in bie ©e=

meinbelifte. Sie paffioe 2Sät)lbarfeit ober 2Säl)lbarfeit im engeren ©inne fe|t dorau§ ent=

roeber basfelbe ober ein erljötjteä Sllter (2lltpreußen 30) unb befonbere fird)lid)e S3efäl)igung,

entroeber pofitiö al§ ehrbarer, frommer unb angefeljener äftann, ober negatiü aß ein foldjer,

ber fid) nidjt be^arrlid) öom ©otteäbienft unb ©aframenßempfang ferngehalten f)at. Aufgabe

be§ ©emeinbefirdjenraß ift bie Pflege be§ religibfen unb firdjlidjen Sebent in ber ©emeinbe,

bie Seilnafmte an ber §anbf)abung ber ®ird)en§ud)t, bie SUcitroirfung bei ©emeinbefirdjenfeiern,

bie ©orge für ben Unterridjt ber SuS60 "5 u"b bie Pflege ber ©emeinbefranfen unb »armen.

@r roirft ferner mit bei ber SBeftellung ber ©eiftlidjen, ftellt bie nieberen Sfadjenbiener an, I)onb«

tjabt bie Sßgiplin über fie unb beteiligt fid) bßroeilen bei ben SSifitationen; aud) fteljen itjm bie

SSerroaltung be§ fird)lid)en SSermögen§ unb bie Verfügung über bie Äirdjengebäube gu, befonberä

gu anberen aß gotte§bienfttidjen Beeden (g. 93. tongerten), oft aud) ba§ 3BaI)lred)t ju f)öt)eren,

f
^nobalen Vertretungen. Sr bertritt bie ©emeinbe gegenüber bem Sftrdjenregiment, ben ©^noben
unb gegenüber Sritten.

2. Sie©emeinbebertretung. SCceift ftef>t jetjt neben bem ©emeinbeftrd)en=

rat nod) ein roeitere§ ©emeinbeorgan, bie ©emeinbebertretung ober =repräfentation. Sag
aftibe unb paffibe 3Bat)lred)t ift geroöijnlid) ebenfo abgegrenzt rote für jenen, unb bie Slmßbauer
ber SRitgüeber btefelbe. ^n Memeren ©emeinben unb ba, roo bie Sßerfaffung eine ©emeinbe*

bertretung nidjt borfie^t, tritt bßroeiten ftatt eine§ fold)en ©emetnbeau§fd)uffe§ bie Sßerfamm«

lung aller ftimmbered)tigten ©emeinbemitglieber ein. Siegel ift, baß bie ©emeinbebertretung

30*
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nur jufammen mit bem ©emeinbefirdjenrat unter bem 93orfi£ be3 'ißfarrerä berät unb befdjließt.

©ie berftärft alfo biegen unb gibt bie guftimmung für rotdjtigere Angelegenheiten, rote bie geft*

ftellung unb ©ntlafhmg be3 ©emeinbeetat£>, (Srroerb unb Veräußerung bon ©runbeigentunt,

Slntetienäaufttafmte, 23efd)tußfaffung über Neubauten ober Vrojeßführung, Vetoiltigung bon

DrtSfirdjenfteuern, ^eftfejmng bon ©ebütjren, 9tu§ftattung neuer unb Slufbefferung alter ©teilen.

3n ^eintonb unb Söeftfaten rbät)tt fie aud) ba§ Vreäbrjterium \ in ber gangen altpreußifcfjeu

£anbe§fird)e außerbem bie Stbgeorbneten jur ^reisftmobe unb in Vertretung ber ©emeinbe ben

Pfarrer.

©emeinbefirdjenrat unb ©emeinbebertretung finb öffentttdje 33el)örben, Slirctjenältefte

unb ©enteinbebertreter öffentliche SSeamte.

5 t i e b b e r
fl , »». §§ 28—32, 34—39; @ d) o e n

,
<ßr. fr. I §§ 25—32; »raun, Über

bie ©emeinbemitgliebfd)aft in ber Sanbe^firdje, 3- f- ftf« XXI, 1886, Staat§angef)örtgfeit unb
©inpfarrung, ebenba XXII, 1889; 9)1 e j e r , Die Stirfjtjugefjörigfeit fonfeffionäöerroanbter 2lu3*

länber gu ben inlänbifd)4anbe§fird)lid)en ©emeinben, ebenba XXII, 1889; 5R e t) m , Der SJiit*

gliebfdjaftöerroerb in ber ebangelifd)en £anbe§fird)e unb lanbe§fird)lid)en Drt§gemeinbe Deutfd)*
lanb§, ebenba XXIV, 1892; gran£, Die 9Bablbered)tigung ber ©eiftlid)en bei ben fird)lid)en

©emeinberoablen, 1885; 9i a b e , Der gegenwärtige ©tanb ber fird)lid)en ©emeinbeorganifatiou,
1900; ©d)ian, Die ebangelifdje fird)engemetnbe, Kleinen, Stubien j. traft. Geologie I 4,

1907; Scheibe, Die red)ttid)e Stellung be§ $ird)enborftanbe§ in ber ebangelifd)4utberifd)en

Sanbeilirdje be3 Sönigreid)3 Sad)fen, Seidiger jur. Diff., 1906; Selber, Da§ gemeinblidje

©lement in ber ebangelifd)4utberifcf)en Sird)e be§ red)t3rbeinifd)en 93at)ern§, ßrtanger jur. Diff.,

1907; 93 ef)l , Die Drganifation ber Äirdjengemeinben ber ebangetifdjen £anbe§fird)en Greußens
im SSergleid) mit ber Drganifation ber politifd)en ©emeinben, Sioftoder iur. Diff., 1911; 33 a r d) e *

tt> i , ©efamtfirdjengemeinben in ©roßftäbten, Seipjig 1912.

§ 115. Die Stjnoben.

©eit ber Verbinbuug ber lanbeör)errtid^fonfiftorialeu mit ber pre3bt)terial=ftmobaleu

SSerfaffung roirb bie firdjenregimenttidje Seitung ber l)öl)eren fird)lid)en 93erbänbe burd) ftmobate

Organe ergänzt unb befdjränft 2
.

1. 2)ie®reUftjnobe (9tttpreußen, 9tf>einlanb, SSeftfalen), 33 e 3 i r 1 3
« (§annober)

$ r b ft e i = (©d)te3röig*§olftem) ober Siöjefanfrjnobe (S3aben), ® n b e n t (Jparn*

bürg) ift bie ©imobe für bie ©emeinben eine§ ©uperiutenbenturfprengelS ober einer Siöjefe
3

.

©ie beftel)t au3 bem ©uperintenbcnten ober SDefan, ber meift geborner S3orfi£enber ift, unb

au§ ben ©eifttid)en, b. t). Pfarrern ober ein Pfarramt bifarifd) Verroaltenben, foroie au3 gleich

ober boppelt fo bieten weltlichen ÜDlitgliebern. SDiefe roeltlidjen Stbgeorbneten roerben regel»

mäßig bon ben ^irdjenborftänbett, in Slltpreußeu bon ben bereinigten ©emeinbeorganen (unb

groar in 3tt)einlanb unb SBeftfaleu lebiglid) au§ beren zeitigen ober ehemaligen ÜMtgliebern)

geroätjtt, unb gioar junäd)ft au§ jeber (Singelgemeinbe fo biete, als au^ itjr ©eifttidje §ur ©nnobc

getjören, unb baju au§ ben größeren ©emeinben nod) weitere, ber ©eetenjahl entfpred)enb.

3n §annober unb 33aben gefd)iet)t bie Söaht ber rbelttidjen deputierten allein burd) bie toelt*

lid)en fird)enätteften. ©ie erfolgt auf eine beftimmte SJnjatjl bon ftcfyxen (gniei in 93aben, brei

in 2lltpreußen). 3Bäl)lbar finb entioeber nur geitige ober ehemalige #ttefte (§annooer, 33abeu)

ober (fo in Sittpreußen für ba§ SJietjr gegenüber ber ©eifttid)feit) überhaupt angefehene, Iird)lid)

erfahrene unb berbiente Männer be§ Äreife§. die ÄreiSfrmoben treten attfährtid) jufammen.

1 9?ad) ber rheinifd)*loeftfälifd)eu firdjeuorbnung toählt, »penn ein Sflitglieb beö $relbn»
teriumS ober ber JRepräfentation bor 2tblauf ber ?tmt§bauer au§fd)eibet, nid)t bie 9iepräfentation

bsrt). bie ©emeinbe ben ©rfa^mann, fonbern ba§ *Pre§bt)terium bjtn. bie fRepräfentation felbft.

Da fold)e§ 9lu§fd)eiben in ber 3lDtf<ä)endett unb bie SBieberioahl be§ (Srfa^mannä bei ber ©rneue*
rungSföahl bie Siegel bilbet, entfd)eiben tatfäd^lid) nid)t bie 9icpräfentattonen bjio. bie ©emeinben
über bie 3ufammenfe£ung 5ev engeren ©emeinbeförpevfdjaften, fonbern biefe ergänjen fid) toie

in altreformierter ßeit burd) ^utnahl felbft.
2 gür bie 9tu§lanbgemeinben finb feit 1900 «ßfarrtonferenjen üorgefehen, benen ©emeinbe«

beputierte beitreten fönnen.
3 ©ämtlidje 33erliner fird)engemeinben finb feit 1895, unbefd)abet itjre§ 33erhältniffel ja

ihren freiäfpnoben, ju einem ©efamtüerbanb mit einer ©tabtfmtobe bereinigt, bie an Stelle ber

früheren Bereinigten 33erliner Äreiäftjnoben trat. ^h»lid)e ©efamtbcrbänbe fönnen aud) anbcrSroo

gebitbet »oerben; 5 r i e b b e r g , S39t. § 40; S d) e n , $r. Är. I § 33 mit II ©. 668.
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Slufjer bet Begutachtung ber Bortagen ber fird)lid)en Bef)örben unb ber Sinreid)ung Don 2ln»

trägen gur 5°rberung beä fird)lid)en Sebent liegt ihnen ob bie 9luffid)t über bie 2lnftalten für

d)riftlid)e fiiebeätoerfe, bie 2luffid)t ober 9CRitauffidt)t über bie ©ciftlidjen, $lteften unb anberen

$ird)enbiener, bie Slufficfjt über bie Berroaltung beä $ürd)enbermbgenä unb bie Verteilung

ber Beiträge ber ©emeinben gur (Stynobalfaffe. ^)re Befcblüffe bebürfen in Slltpreufjen fon*

fiftorialer Betätigung. £er ifreiäfrjnobe entfprid)t ein ®reiäft)nobatberbanb. (5r tjat in 2IIt«

preujjen juriftifcbe ^erfönlidjfeit (jebod) ofme paffibe SDatIet>n§fät)igfeit *) unb roirb bei nid)t=

oerfammelter Stetöfrjnobe burd) ben 5heiäft)nobalborftanb bertreten, b. f). burd) ben ©uper*

intenbenten aß Borfijjeuben unb üier bon ber Srjnobe gcroäf)lte Beififcer, worunter minbeftenä

ein ©eiftlidjer; er t)Ot mitunter aud) bei ber Bifitation mitguroirfen.

2. 2)ie Vrobingialftynobe, eine mittlere ©rmobalüertretung, finbet fid) nur

in Slltpreufjen, JR^einlanb unb SBeftfalen. Sie tritt alle brei ^atjie gufammcn unb befteftt:

1. auä ben oon ben Sreiäftjnoben ober ©imobalöerbänben ber Brooing geroät)lten Slbgeorbneten

;

ifjre 3ah' beträgt baä dreifache ber 2BaI)lireife ber Brobing, roeil in jebem 2Sarjlfrei§ ein 9Ib=

georbneter auä ben ©eiftlidjen, ein groeiter auä ben geitigen ober ehemaligen SJcitgliebern ber

©emeinbe* ober ©t)nobatförperfd)aften unb (nid)t in SRIjcinlanb unb ÜEBeftfalen !) ein britter

oon ben an Scetcngaf)l ftärferen Äreiäftjnoben auä ben angeferjenen, fird)lid) erfahrenen unb bei*

bienten Stfcänncrn ber Brobing gu rcätjlen ift, 2. auä einem oon ber tljeologifdjen ^afultät ber

Brooingialuniberfität beputierten orbeuttidjen Brofeffor, 3. auä lanbesrjerrlid) ernannten SÖcit»

gliebem, bereu 3aI)I aber eui ©ed)ftel ber erstgenannten Stbgeorbnetcnfategorie nidjt über»

fteigen barf. 3™ ©egenfa£ gu ber blojj begutadjtenben Stellung ber 2>iögefaufrjnobe hat bie

Brobingialfnnobe ein 3uftimmungäred)t gum ©rlafj Don Brobingialfirdjengefejjen 2
,
gur (£in=

führung oon 9tetigionälehrmitteln, ©efangbüdjem unb Slgenben ber ^ßrobing, gu fird)lid)en

Brobingialumlagen. 9Iud) hat fie groei biä brei Slbgeorbnete gu ben theologifdjen Prüfungen

gu beputieren. Ser Brobingialfrjnobe entfpridjt ein Brooingialft)nobalberbanb mit juriftifd)er

Berfbnlidjfeit (obne paffioe Xatier)u§fär)igfeit). (£r roirb bertreten burd) baä Äonfiftorium unb

ben Brobingialfrjnobalborftanb, b. h- ben gleid)geitigen ©ünobalpräfeä unb I)öd)ftenä fed)ä, gur

£>älfte geiftlidje, gur §älfte roeltlidje ÜDJitglieber; bie Borftanbämitglieber berftärfen bei be*

ftimmten Slnläffen alä au^erorbentlidje Beifi|er mit bollern ©timmredjt baä Äonfiftorium.

3. 2)ie©eneral» ober ßanbeäfrjnobe tritt orbentlidjerroeife alle fecftä %at)ie

gufammen. Sie finbet fid) aud) in ben aufjerpreufcifdjen Sanbe^fird)en mit gemifd)ter Drgani*

fation unb beftel)t in Slltpreufjen 1. au§ 151 (Baben 48) üon ben ^Sroüingialfhnoben geroäfjlten

9}citgliebem (nid)t unter 30 3cü)ren )> oon jeber ^5roüingialfr)nobe eine ber ©eelengatyl be§ ^ro»

bingialberbanbe^ entfpredjenbe Stngar)!, unb groar ein drittel au§ ben ©ei[tlid)en ber Sanbeä»

fird)e, ba§ groeite auä geitigen ober ehemaligen SCRttgttebern ber ©t)noocüs ober ©emeinbeorgane

unb ba§ brüte auä angefeljenen, fird)lid) erfahrenen unb berbienten 9J(ännem ber Sanbeäfird)e

(in Baben 24 geiftlidje, geroät)lt bon ben ©eiftlid)en ber S)iögefanft)nobe, unb 24 meltlidje, ge*

roählt in jeber Siögefe bon SBahlmännem, roeld)e bie £ird)enälteften gu biefem g^ed beftellen),

2. auä je einem beputierten orbentlidjen ^ßrofeffor ber fed)ä ebangelifd)=tI)eologifd)en ^afultäten

ber fianbeäuniberfitäten, 3. auä fämtlid)en ©eneralfuperintenbenten (in Baben bem Prälaten),

unb 4. auä 30 lanbeäf)errlid) ernannten SSJiitgliebern (in Baben 7, barunter ein §etbelberger

S^eologieprofeffor, fo ba§ bie groeite Kategorie hier roegfällt). Sie ©eneralfrjnobe hat baä

$Red)t
;
gu Ianbeärird)tid)en ©efe^en guguftimmen, fofern biefe betreffen: bie fird)lid)e Seh^

freiheit, bie Verpflichtung ber @eiftlid)en auf baä Befenntniä bei ber Drbination, bie Einführung

1 Der SSerliner ©tabtfbnobalüerbanb ift aber auäbrüdlid) auch äur Aufnahme Don Anleihen
ermächtigt.

1 iöeränberungen ber reDtbierten Äirchenorbnung Don SRhemlcmb unb SBeftfalen tonnen
Don ben $roDtn§ialfbnoben biefer ^roDinjen altein befcbjoffen unb burch DIo|e SBeftätigung ber

Sirchenregierung in Sraft gefefct roerben. SSirb biefe tirchenorbnung burch ei" beabfichtigte§

l a n b e § ftrcfjlicfjeö ©efejs betroffen, fo müffen bie beiben genannten ^rooinäialfbnoben erft gut*

achtlich gehört roerben, toäfjrenb e§ fonft (au|er bei Einführung agenbarifcher formen, für bie im
ganzen Bereiche ber altpreu§ifd)en Sanbeötirche gerabeju bie äiiftirmmmg. ber betreffenben $ro*
Dtn$ialfbnobe erforberlicf) ift) Don bem ßrmeffen ber firchenregierung abhängt, ob fie jubor bie

^roDinsialfonoben gutacf)tlicf) anhören roill. Unb roenn beibe ©nnoben übereinftimmenb fich

ablehnenb Derhalten, fo bleiben bie beiben ^rooinjen Don bem ©eltung§bereicbe ber betreffenben
lanbeifirchlichen SSorfchrift aufgenommen (§ 10 ber ©<S0.).
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allgemeiner agenbarifdjer formen, 9ftetigion§tet)rmittel unb ©efangbüdjer für bie £anbe§*

firdje, bie geiertag§orbnung, bie ®ird)enäud)t, bie Si^itolinargeroalt über ©eiftlidje unb niebere

Sftrdjenbiener, bie 91nftellung§fät)igfeit unb bie allgemeinen ©runbfätje über bie Amterbefetjung,

bie rircfjlidje Srauorbnung; außerbem ftel)t ü)t bie 2luffid)t §u über bo§ allgemeine $ird)en=

benuögen unb über bie firdjlidjen ©innatjmen, bie SöefcfjluRaffung über atigemeine, regelmäßig

fid) roiebertjolenbe SMleften unb bie guftimmung -m ben Auflagen für bie Qroede ber 2anbe§=

firdje, bie Prüfung ber ^robinjialfrmobalbefdjlüffe bom ©tanbtounft ber lanbe§fird)lid)en ©in»

tjeit au§ unb bie (Erteilung ber Söeftätigung für fte. Sie ©eneralftjnobe t)at ba§ 93efcr)roerbe=,

*ßetition§» unb $nformatton§red)t. 'Sie Seitung ber ©rjnobe füt)rt ein ©rjnobalüräfibium (fo

in Slltbreußen, in ben neuen $ßrobtn§en ein SSorftanb, mit bem ©tjnobalborftanb iberttifct) aber

nur in granffurt) mit einem ^ßräfibenten, SBi^epräfibenten unb bier ©djriftfüljrern. 2tm ©d)luß

roirb ferner für bie gnufcrjenseit (6 Sal)re) geroätjtt a) ein ©tmobatborftanb ober ©t)nobat*

anäfdniß (7 ÜMtglieber) unb b) ein ©rjnobalrat (18 SKitglieber), bie jufammen ben ©eneral*

frjnobalrat bitben (in Söaben einfad) ein ©t)nobatau§fd)uß bon öier ÜMtgltebern). Sem SSor»

ftanb liegt bie SSorbereitung ber Arbeiten für bie näd}fte ©eneralfrjnobe ob unb bie SSoItgierjung

ber SSefcfjlüffe ber berfloffenen. 2lud) berroaltet er bie ©rmobalfaffe, unb fontrotliert er bie

SBermögenäberroaltung be§ Dberfird)enrat3. Siefer l)at jenen jujujiefien unb fid) burd) it)n

§u erweitern bei ber geftfteltung ber ©efegentroürfe für bte ©eneralfrjnobe, bei SBorfdjlägen

•ju ©eneralfutoerintenbenturen, bei bermögen£>recrjtlid)en Angelegenheiten ber 2anbe§fircr)e unb

bei ber Beratung unb Slntragftettung über ben Anfdjluß an§länbifd)er beutfdjer ©emeinben an

biefe. Sie £anbe§fird)e bitbet nämtid) al3 jurtftifdje $erfon ben ber ©eneratfrjnobe entftoredjenben

SSerbanb. Ser ©eneralftmobalrat (alfo mit 25 SRitgliebern) enblid) folt febe§ ^af)r einmal berufen

roerben §ur ^Beratung lanbe§fird)lid)er Angelegenheiten mit bem Dberfirdjenrat in benjentgen

fallen, in benen bie ®ird)enregierung feinen 93eirat für bie Aufteilung teitenber ®runbfä£e

für notroenbig l)ätt.

211) e inert, Beitrag (§ 52); Sßarcuä, 1)er red)tlid)e Etjarafter ber ©eneralftinobe in

ber et>angelifd)en SanbeSfircfje <ßreußen§, 1909; ebner, ®ie red)tlid)e 9?atur ber ©eneral*
ftjnobe ber älteren ^rotiinjen, $reußijd)e§ $Bfarrard)iü I, 1909, Seonfjarbt, Site rechtliche

Stellung ber 2anbe§jt)nobe im tönigreid) <Sad)fen, 1904.

Sie ©eneralftjnobe fann nad) Anhörung be§ ©t)nobalborftanbe§ aud) ju außerorbent-

lid)er Sagung einberufen roerben, begleichen bie ^robütäialftinobe mit guftimmung tfjreS

5Borftanbe§ unb bie ÄreBfrjnobe, biefe auf Anregung be§ ^onfiftoriumS ober mit beffen ©e*

netjmigung burd) ben SSorfi^enben.

äßie fid) fd»on au§ bem bortigen gelten üon ^robingialftynoben ergibt, ftel)t in ben neu»

breußifcfjen $robin§en, in SBaben, §effen, Dlbenburg bie ©eneralfrjnobe unmittelbar über ben

Ärei§= ober Sibjefanfünoben. Äud) tritt bei il)nen (für S3aben oben angebeutet) eine ent=

ftoredjenbe SSereinfadjung be§ ©eneratft)nobalabtoarate§ ein, rooju etroa nod) t)ütju5ufügen ift,

baß bie 2Bal)lförüer in §annober unb ©d)le§roig=§olftein au§ mehreren SSejirfö* ober ^ßrobftei-

ft)nobalfprengeln gufammengefe^t finb, baß in §annotier ber ^ßräfibent be§ Sanbe§fonfiftorium§

geborene^ 2Jcitglieb ift, unb baß in §annober unb ©ad)fen neben bem Sf)eologie= aud) ein Äirdjen»

red)t§torofeffor ©i^ in ber ©önobe t)at. Überall bilben bie guftimmung ju lanbe§fird)lid)en

©efe|en unb bie ©teuerbetoilligung bie roidjtigfte 93efugni§.

% ti e bb er g, 589t. §§ 41—53; © d) o e n , <Br. ftr. I §§ 19, 24, 34—47; i e b n e r ,

©runbaüge (§ 109); §tnfd)iuä, Über bie juriftifd)e «Berjönlid)fett ber ©onobalfaffen in ber

eöangelifd)en Sanbeäfirdje ber älteren preujjtfd)en «Brotiinjen, 3uriftifd)e 2tb^anblungen, berliner

Seftgabe f. 93efeler, 1885.

©ritte« ^abttet.

§ 116. ©efefcgebung «nb ©ispenfotion.

Sa§ ®efe£gebung§red)t l)at ber Sanbe§l)err al§ Sräger ber Äirdjengeroatt l
, entroeber

unbefdjränft ober in ber Ausübung gebuuben an frmobale TOitroirfung, bod) fo, baß er, foroeit

1 2)te gcrmet ber Veröffentlichung lautet: „SBir X, oon @otte§ ©naben Äönig üon ^Breufjen,

üerorbnen unter BuftitnwuttG ber ©eneralfttnobe". grüljer würbe ^injugefügt: „nadjbem burd)
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biefe 9Jcitroirfuug nid)t oorgefd)riebcn ift, Si
l

ird)enred)t oon fid) au§ auf bem SBege bet $8et>

orbnung fefcen faun, im SBereidjc be£ KirdjengefetjeS allerbiug§ lebiglid) in ber 3wifd)enjeit, wenn

ein 9?otftanb oorliegt (in 2lltprcuf$en nur mit bem ©eneralfpnobaloorftanb uub unter 93egug*

ualjme auf beffen SDritroirfung), unb blofs burd) vorläufige (9cot*) SSerorbnungen, bie ber näd)ften

©eneralftjnobe borgulegen unb außer SBirffamfeit gu fe£en finb, fall§ fie beren guftimmung

nid)t erlangen. 2>a3 93efenntni3 muß ein ri)riftlid)e§ unb eöangelifd)c§ bleiben; in biefer 93e*

fdjränfung begießt fid) ba3 ©efe£gebung3red)t aud) barauf (nid)t in §annooer, SSürttemberg).

2)ie ?ßublifdtion ber ©efc^e burd) ben £anbe£l)crrn erfolgt entroeber in einem befonberen

firdjlidjen ©efe£e§* uub 93erorbnung§blatt ($reuf3en, 93abcn) ober im ftaatlid)en. Sa§ Qnfraft*

treten erfolgt mit ber ^ubtifation, in Greußen aber erft 14 Sage nad) 2lu3gabe ber betreffenbeu

üftummer bei ©efejjesblattei.

Ser £anbe§bcrr I)at aud) ba3 £>i3penfationsred)t, aber uid)t für bie mit ben ©tmoben
vereinbarten ©efefce, außer im gall eines ausbrücflidjen $8orbeb,alt3. Sie 2)i3penfation3befugniä

ift 5um Seil al§ ius vicarium ben Sftrdjenregimentäberjörbeu, in roeniger roid)tigen f^ätlen fogar

ben ©uperintenbenten übertragen.

5 1 i c b b e t g , »SR. § 12; © d) o e n , <Jk. fr. I §§ 11, 12, II §§ 69, 70; Sterling,
©efekgebung3rcd)t eoanaelifdjer 2anbe3fird)en int ©ebiet ber Äird)enlet)re, 1869; ftrieä, "Sie

»reujnfdje Äirdjengefefcgebung, 1887; griebmann, ©efd)id)te unb ©traftut ber 9?otftanb3=

öerorbnungen unter befonberer Seräcfficbtigung be3 SHrd)enred)t3, ©tufc, Sir. 91., 5. 1903;
SRebifcfi, Da3 SSerorbnungSrecfjt be3 SönigS, inSbefonbere ba§ 3ted)t ber üRotöerorbnung nad)
preufjifdjem £anbe3fird)enred)t, D. 3. f. fr. XXII, 1913.

93ierteä Kapitel.

5)ie Q3crtt>altuttg ber ©ctyläffelgetoalt

§ 117. Satrnmcntc unö (&ottcsöicnft.

2)a3 regelmäßig t»om Pfarrer, in gällen ber 9cot aud) oon anberen, nid)tgeiftlid)en Kirchen*

mitgltebem gefpenbete Sauffaframent, §u bem unfird)lid)e ^8erföntid)feiten nidjt at3 ^ßaten

gugelaffen roerben (Katbolifen roerben meift nidjt jurüefgeroiefen), gibt bie fird)lid)e üftitgtieb-

fdjaft. ®od) roirb ba§ firdjlidje 2ßtiöbürgerred)t erft burd) bie (nid)tfaframentale) (Erneuerung

unb SSeftätigung be3 JaufgelübbeS in ber Konfirmation erroorben nad) oortjerigem llnterrid)t

unb oollenbetem 14. £eben§jar)r. @ie gibt bie SBefugniS gur Seilnarmte am Slbenbmabl unb

jur *ßatenfd)aft. Sie fird)lid)en @elbftüermalmng§mal)lred)te finb an bie § 114, 1 aufgeführten

Srforbemiffe gefnüpft. (Sin 2Iu3tritt ober Übertritt nad) erreichtem SiSfretionSjaljr (§ 57 a. ©.)

ift möglid), ba bie eoangelifctje Kirdje nid)t beanfpruef):, bie einzige ®ird)e unb bie alleinfelig»

mad)enbe gu fein. ®al 9lbenbmal)l roirb unter beiberiet ©eftalt gefpenbet. Ser ©eifttidje ift

befugt, fold)e, bie ba§ Saframent nicht, ofjne Slnftofj gu erregen, empfangen tonnten (jrunfene

ufro.), öffenttid) jurüdguroeifen; in anberen gälten abminiftratiüer Qurüdroeifung (j. S5. roegen

ärgerlid)en SGBanbeB) ift bie 3uftintnvung ber Äird)enbef)örbe ein§ut)olen. Qn ber lutl)erifd)en

Kird)e ift eine $riüatbeid)te guläffig; r)at fie ftatt, fo roirb ba§ $8eid)tger)eimni§ aud) ftaatlidjer*

feit§, rote bei ben fatfjolifdjen ©eiftlidjen, refpeftiert (oben ©. 437).

© d» o e n ,
$r. fr. II §§ 67, 68, 78, 79, 80; 9t t e t f d) e l , ©ilt bie Xaufe alä auäfebttefe*

lieber 9lft ber Stufnafjtne in bie fird)e? ®. 3. f. fr. XVII, 1907 unb baju b e r f e I b e fohne
® t b a d) , ebenba XVIII, 1908.

3um eoangelifd)en ©otte^bienft gehört at§ roefentlidjer S3eftanbteil bie Sßrebigt; mit

©ene^migung be§ ^ßfaner§ tonnen aud) ^ßrebigtamt£fanbtbaten, mit ©enetjmigung be§ ©uper»

bie ©rflärang unfereö ©taat£miniftertutn§ feftgeftellt roorben, ba^ gegen biefe§ ©efe^ tion ©taat§
roegen nicf)t§ ju erinnern ift". ®tefer 3u fa£ fällt feit 1895 weg, nidjt aber beffen SSorauSfe^ung,

bie üorgängige Vorlage an ba§ ©taatlminifterium (fo bei ©efe|e§entwürfen ber ©eneralfttnobe
unb ber ^roöinäialfonoben) ober an ben fultuämtnifter (nad) 9lnnat)me tirdbenregintentltdjer

SSorlagen burd) bie ©nnobe). ©iefje oben § 59 a. ©. unb über bie ftaat§recf)tlicf)e ©eroäbrletftung

geroiffer fird)enoerfaffungen §§ 107, 111.
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intenbenten fogar 23)eoIogieftubierenbe ^tebtgen. 3)er übrige ©otteäbienft ift nacf) bet Stgenbe

gu galten, 3n Sütbreufjen fönnen neue agenbarifcfje 33eftimmungen bet ßanbe3= ober *ßro*

öingiatfird^engefe^e, fomeit fie bie ©oframente betreffen, in ber (Singelgemeinbe ofjne Quftim«

mung ber ©emeinbeorgane nidjt in toft treten. 3)ie firäjücfje gefttagäorbnung beftimmt ba3

Äircrjenregiment, in SKtpreufcen bo§ ÄHrdjengefejj.

£> a r I e jj , Strebe unb 2Imt, 1853; © d) o e n , $r. fr. II §§ 75—77, 86, 99, 100; <ß i e b n e r
,

®aö SSer^ältnB ber 2anbe§fircf)e jur inneren Sftiffion, $farrard)iö IV, 1912.

§ 118. Sie ßefjre unb bie 2lusbilbung bei ©etfllid&en.

S)ie Äirdje unb tt>r £el)ramt fjaben ©otte3 SBort gu lehren. „SBenn auf ©runb bon £at=

facfjen bie Slnnarjme gerechtfertigt erfdjeint, bafc ein ©eiftticfjer in feiner amttidjen ober aujjer»

amtlichen Serjrtätigfeit mit bem 23efenntni§ ber Äircfje bergeftalt in Sßiberfbrucf) getreten ift,

bafj feine fernere SSirffamfeit innerhalb ber Sanbe3fird)e mit ber für bie Sefyroerlünbigung allein

mafjgebenben S3ebeutung be3 in ber ^eiligen <Scf)rift »erfaßten unb in ben 93efenntniffen be*

geugten 2öorte§ ©otteä unbereinbar ift", fo fommt e3 in ^reufjen (alte ^Srobmgen x
) im gälte

ber ©rfolgtofigfeit eines? borangetjenben üerfönlidjen 93eüegung§öerfud)e§ gu einem $eftfteHung&=

»erfahren bor bem „©bmdjMiegium für fird)Iid)e Seljrangelegenrjeiten" (13 SJätglteber, nämlid)

^ßräfibent, beffen roeltiicfjer ©tellbertreter unb geiftlidjer SBigepräfibent foroie bienftäUefte3 geift»

licfjeg Sftitgüeb be3 (Sbangeüfcfjen Dberfird)enrate§, 2 auf Sßorfdjlag be^fetben unter ÜDcittuirfung

be§ ©eneralftmobaloorftanbe^ borgefdjlagene, bom Äönig benannte orbentlicfje ^rofefforen ber

Geologie, 3 bon ber ©eneralftmobe geroäfjlte ÜMtglieber, ber ©eneralfuberintenbent unb

3 ^robingialftmobalbetoutierte ber ^robingialfirdje be§ 2Imt^ ober SSor)nfi|je§ be§ gu 93e»

urteilenben, biefe gleich, ben ©eneralfrmobalbetoutierten jeroeiten auf eine fecr)§iäf)rige ©eneral*

fftnobalberiobe gum borau§ beftetlt). ^n oer ©crjlufjentfcrjeibung ift ,,nad) freier, au§ bem gangen

Inbegriff ber SBerrjanbhmgen unb SSeroeife gefctjötofter Übergeugung feftguftetlen ober für nid)t

feftgeftellt gu erflären, baft eine roeitere SSirffamfeit be§ ©eiftlicfjen innerhalb ber SanbeSfircfje

mit ber Stellung, bie er in feiner £et)re gum 23efenntniffe ber Äirdje einnimmt, unbereinbar ift."

Ungünftiger 9tu§gang beroirft (Srlebigung be§ bon bem ©eiftücfjen befleibeten Äird)enamte3,

Söegfaü ber Dtedüe be3 geiftlidjen @tanbe§ (SBieberbeilegung bem Dberfirdjenrat borbeljalten)

unb (5rfa£ be§ 2)ienfteinfommen§ ober 9iuf)egei)alti§ burct) ein ^atjrgelb im ^Betrage be£ le|teren.

©elefjrt roirb in ber ^rebigt unb im firdjüdjen 9teligion§(3ugenb= unb ®onfirmanben=)unterrid)t,

aber aud) im 9?eligion§unterrid)t an ben öffentlichen ©djulen, roeldje bie ebangelifdje Äird)e

nid)t bon 9ied)t3 n>egen gu religiöser 93eauffid)tigung für fid) beanfbrudjt, auf bie iebod) burd)

ßrteitung bon 9ieIigion§unterrid)t in irgenbeiner gorm einguroirfen gu itjrer Aufgabe gehört.

Äeine firdjüdjen, iuof)t aber im ®ienft ber fird)lid)en ^ntereffen fteb,enbe einrid)tungen finb bie

8lnftalten ber fogenannten inneren SJciffion unb ber d)riftlid)en Siebe^tätigfeit.

2)a§ 9?ect)t, über bie 2luäbilbung iljrex ©eiftlidjen gu befnmmen, fteljt aud) ber ebange*

lifdjen Äirdje gu. Söefonbere S3ilbung§anftatten beanfbrudjt fie nidjt, berlangt bidmeb,r ©bm»
nafiatbilbung unb breijabrigeg Uniberfität^ftubium. S)ie fd)roierige $rage, roie ba^ 3nteteüe
ber t!)eoIogifd)en SBiffenfdjaft an ber greil)eit ityrer ^orfdjung unb Ser)re unb baäjenige gu ber*

einigen feien, ba3 bie Äirdje an ber 93etuar)rung tt)re§ Se^ramt^ bor tl)eoIogifct)en SDoftrinen

!t)at, bie entnieber nur ba§ fubjeftibe S3efi|tum ©ingelner ober beftimmter Stiftungen ober nod)

nid)t fo abgefiärte unb gefiederte ©rrungenfdjaften finb, bafc fie in ben fird)lidt)en fiel)rfd)a^ über*

geljen fönnen, fud)t ba§ geltenbe 9?ed)t baburd) gu löfen, ba§ e§ bie gutad)tlicf)e 2Inf)örung ber

oberften Mrd)enregiment§bel)örbe (Dberfirdjenrat in 2tltbreu^en, Dberfonfiftorium in $8abern,

£anbe§fonfiftorium in ©adjfen) bor ber (Srnennung bon orbentlidjen unb aufterorbentlidjen

^rofefforen ber Geologie borfdjreibt. $ur üraftifdjen Stu^bilbung beftel)en bagegen ^ßrebiger»

feminare unter firdjlidjer S(uffid)t (obligatorifd) nur in §erbom unb griebberg; anbere in 3Bitten»

1 ®ird)engefej3 betteffenb baö Serfabren bei 83eanftanbung ber 2el)re üon @eiftltd)en Dom
16. Maxi 1910 unb ©efd)äft3orbnung be§ ©prud)fotlegium§ Oom 31. 9Kai 1911, 91. SM. LIX,
1910, LX, 1911; ebenba Urteil üom 7. ^ult 1911 gegen Pfarrer Satfjo in min.
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betg, Berlin, £occum, §annober, SDcündjen, £eibgig, £eibelberg, ©djroerin, SBolfenbüttel, 3Tlten=

bürg, ©oeft unb 6rid)3burg). 2lud) £ef)rbifariate bei erprobten ©eiftlidjen bierten biefem gtned.

5 t i e b b e r 9 , 339?. § 19; S d) e n , $r. tr. II §§ 55, 58, 98, 100; ft a f, I , »efenntni*-

gebunbenfjeit unb Sefjrfreifjeit, 1897, unb D. 3. f. Är. VIII, 1898 über bie gleichnamige ©djrift

oon 21 g r i c I a
,
1898; Sc u I e r t , Die Serjrüerbflidjtung in ber eüangelifd)en Äirdje Deutfa>

lanbä *, 1906 ; 2 ober, Die im eoangelifdjen Deutfdjlanb gcltenben Drbination3t>ert>flid)tungen,

1905; fcarnacf, Da3 neue fird)lid)e Sprud)follegium, «ßreufc. 3bb. CXXXVIII, 1909; $ub*
r i d) , Da3 S3erfal)ren gegen ©eiftlidje bei Seljrirrungen, 1909; Sa^l, Da§ neue toreufcifdje

3rrlet)regefefc, Deutfd)*St>angelifd) I, 1910; 9c i e b n e r , ©ebanfen über 3h>ctng, in $umcm.
©rjmnaj. unb moberneS Kulturleben, geftfdjr. f. 5. Erfurter ©nmnajium, 1911.

fünftes Äopitel.

^irc^cnguc^t unb ©tästyltnarftrafoetoalt

§ 119. $te Ätr^cttäU^i.

Sie Sirdjengudjt ift ba§ 23orgef)en ber ebangelifdjen Äirdje gegen 23erfel)lungen itjter

©lieber, bie burd) ©ottesläfterung, örjebrud), Ungud)t, SBerlejjung tfjrtftlidjer unb firdjlidjer

$flid)ten offenbaret $rgerni£ erregen, ©te bolIjief)t fid) burd) ©rmor)nungen unb bei beren

ßrfolglofigfeit burd) ©trafen, bie in üDiinberung ober ßntjietjung firdjlidjer 9Jcitgliebfd)aft3=

redjte befreien. 'Sie neueren Ätrdjengefefce fudjen fie roteber gu beleben. Sie §anbt)abung

ber 3ud)tgeroalt liegt bei ben ©emeinben unb beren ©emeinbefirdjenräten, aber unter 23or=

befjalt be£ sJfefurfe3 gegen it)re (Sntfdjetbungen an ben Ärei3fb,nobalborftanb (2lttbreufjen, SKIjein-

lanb, SBeftfalen). Sie rl)einifd)»meftfälifd)e Äirdjeuorbnung begeidmet al§ gudjtbergetjen lafter=

fjaften unb offenbar gottlofen SSanbel foroie au£brüdtid)e SSertnerfung unb SSerfpottung be§

fird)lid)en ©laubent in beftimmten, fd)riftlid)en ober münblidjen örflärungen ober öffentlidjen

§anblungen. Sagu fommen aber weiter feit bem $©t©. bom 6. gebruar 1875 unb ber (Snt=

ftaatlid)ung ber Saufe, Konfirmation unb Srauung firdjlidje S3eftimmungen, roeldje bie 93e»

obadjtung biefer 93eftanbteile ber fird)lid)en Drbnung ftrafred)t(id) gu fidjern begroedten. Sem»
nad) fann gegen (Sltern, bie üjre Kinber nid)t taufen unb fonfirmieren taffen, gegen ©atten,

meld)e für it)re ©tje nidjt bie fird)lid)e (Sinfegmmg nad)fud)eu ober bie 93erpflid)tung eingeben,

it)re fämtltdjen Kinber in einer anberen Stonfeffton ergietjen gu taffen, namenttid) mit ©ntgug

be3 Stimm» unb SBarjlredjtS, ber ©ntgietjung ber 93efäf)igung gur Saufbatenfdjaft, bem 5lu§*

fd)tu§ bom 2lbenbmal)l borgegangen werben (^jreufjen alte ^ßrobingen, §annober, ©djlegroig«

§ol[tein, 93at)ern, ©adifen, 23aben, ÜDcedlenburg). Sod) l)at ein ÜOcafjnberfafjren borau§guget)en,

unb bei nad)träglid)er Erfüllung ber berfäumten $flid)t I)at bie 2öieberr)erftellung ber ent*

gogenen 9led)te ftattgufinben (3enfur, ebentuetl 93egnabigung). SSon älteren ©trafen ift lofal

nod) in Übung bie SSerfagung be§ SSrautfrangeS bei Srauungen bon Seflorierten. Moment»
lid) aber roirb bei ©elbftmorb bon Quredjnunggfä^igen ba§ fird)lid)e 58egräbni§ gan§ ober bod)

jebe ^eierlid)feit babei unterfagt. Sagegen gilt 5Inorbnung ber ^euerbeftattung nid)t alg SSerfto^

gegen bie ftrd)lid)e 3ud)r ; e§ ift be§l)alb 3. 33. in Slttbreufjen bem ©eiftltdjen freigeftetlt, babei,

aber atlerbingt nur bor ber Überführung be§ ©arget in ben SSerbrennungtapbarat, amtltd)

mit§umirfen.

<B 6) e n , $r. Är. II §§ 73, 82; 11 1) 1 f> r n , Die fird)enäud)t nad) ben ©runbfäfcen ber
lutb,erifd)en Äird)e, 1901 ; e l b tt) e g , Die Sirdjenjucbt, eine Stufgabe ber Sofalgemeinbe, D. 3-
f. tr. XX, 1911 ; £ f) ü m m e I , Die SSerfagung ber ftrdjlic^en 93eftattung§feier, 1902; 9c ö 1 b e f e ,

Die fird)Iid)e 93eerbigung ber ©elbftmörber, 1903; 9i t e b n e r
, 3ur §rage ber Iird)lid)en tom*

betenj auf bem ©ebiete be§ 93egräbni§n?efen§ in 93reufjen, D. 3. f. tr. XVIII, 1908; 353 i n i l e r ,

3ur grage ber 3"läffigfeit ber SSerfagung be§ fird}lid)en 33egräbnijfe§ . . . infolge ber unter»
bliebenen Trauung be§ jur eDangelifcrjen Sanbe^lirdje gehörigen 93erftorbenen, 33ertt)altunggard).

XVI, 1908.

§ 120. Dos £t$3tj)Intarfirafre(f)l.

£rür bie 2lb,nbung bon 2lmt3bergel)en ber ebangelifd)en ©eiftlid)en finb bie Äirdjen»

regimentsbel)örben guftanbig, in ^reufjen bie Konfiftorien in erfter, ber Dberfirdjenrat 1 bgro.

1 ßntfdjeibungen, 3. 33. Oom 21. ^uni 1912 gegen Pfarrer Jraub in Dortmunb, im 31, Äbl.
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ber SMtu3minifter in giueiter Qnftanj, ebentuetl unter 3u§iet)ung be§ <ßrobin§ialfr)nobaI*

au§fd)uffe§ bgro. be§ ©eneralfr)nobalborftanbe3, bod) fo, baft in ^ßreuften (alte ^rooingen) nid)t

meljr roegen ^rrlebre biSgtplinär eingefdjritten toirb, fonbem nur nocr), roenn ba§ 93etenntni§ ober

bie Drbnungen ber ®ird)e tjerabgeroürbigt jinb, unb bafj bei gufammentreffen bon ©iSgiblinar*

unb ^rrlerjreberfabren lejjtere§ au§gefe£t unb im gälte ber ©ienftentlaffung im ©iigiblmar*

roege nidjt burdjgefüfjrt roirb. 2lnber§roo jinb bafür eigene gemifdjte ©ericbtöbeljörbßn ge*

bitbet (Dlbenburg, 23raunfd)roeig), ober e§ berljängt ber £anbe§berr felbft bie ©träfe auf Antrag

ber ®ird)enbeljörbe (93at)ern, Söürttemberg). ©ie ©trafen finb: Sßarnung, SBerroei§, ©elbftrafe,

(Snttjebung bom 2lmt unb ®el)alt ober blofj öon biefem auf fttit, ©trafberfetmng, groangSroeife

gurrüfjefetmng mit. geringerem Dtutjegefyalt, 2lmt3entfe|ung ober ©ienftentfeljung mit SSerluft

ber @tanbe§red)te. ©ie ^ird)enregiment§beamten roerben bon ben ftaatltdjen ©Bjibtinar*

beworben für mdt)trtdfc)tertidt)e Beamte, bie nieberen ®irdjenbef)örben teit3 burd) bie Äirdjen-

regimentäfoltegien, teils burd) bie ©emeinbeorgane biägitoliniert. ©er ®rei§fr)nobalborftanb

ift ©Bgiblinarbeljörbe für bie ©emeinbefirdjenbertreter x
.

ftrtebberg, SßSR. § 23; <5 d) o e n , <ßr. fr. II § 72; 9Jt e u r e r , $er begriff be§ fird>

lid)en ©trafüerget)en§ nad) ben 9led)t3cruellen be§ 9lug§burgtfd)en 93efenntniffe§, 1883.

Sect)fteg Kapitel,

©ad #mterred)t

§ 121. $ie 2lrten ber ftrd)ltd)en #mter.

©ie ftrcfylidjen dritter finb entroeber ftrd)enregimenttid)e, unb jroar, abgefeben bon ber

©uberintenbentur unb ©eneralfuberintenbentur, bei ber ba§ 9legiment§amt mit bem geiftlidjen

in einer $erfon fidt) bereinigt, unb bon ber fircfyenregimentlidjen Stellung, bie bBroeilen nod)

ber ftaatlidje tultu§minifter Ijat, SMlegialämter roie bie Diäte» unb Söetfitjerftetlen in ben

Äonfiftorien unb Dberfirdjenräten. ©aneben fielen bie $re3br)terial= unb ©tjnobalämter unb

bor altem ba§ geifttidje 2tmt, inSbefonbere ba§ Pfarramt. SSie nad) fanonifdjem 9ted)t, fo finb

aud) nad) ebangelifdjem abfolute Drbinationen für bie Siegel unguläffig; geroötmlicr) fällt bie

Drbinatton mit bem erften 2tmt§antritt gufammen unb roirb, g. 33. nad) rb,einifd)=roeftfälifcr)em

3f{ed)t, in ber ©emeinbe bes Drbinanben bollgogen. ©od) roirb für ÜUciffionare unb gum §ilf3»

bienft in ber £anbe3fird)e StuSerfebene eine 2tu§naf)me gemacht.

<3 d) o e n
,

«ßr. fr. II §§ 41, 58, 66.

§ 122. Sie Ctridjimtg, $eränberuttg unb 2luff)ebung ber Ätrdjenömier.

%x fid) ift gur ©rridjtung unb Slufljebung fird)enregimentlid)er $mter ber 2anbe3f)err

befugt, bod) rann bon etatred)tlid)en ©efid)t§bunften au§ eine 50citroirfung ber ©tjnoben erforber-

lid) fein. 2e|tere§ tritt aud) bann ein, roenn e§ fid) um firdjenregimentlidje S3eb,örben r)anbelt,

bie firdjengefe^lid) feftgelegt finb
2

. 9Sei geiftlidjen Ämtern, für roeldje fein 9leferbatred)t be§

Sanbe^ernt befielt (roie in S5at)ern, S5aben, Reffen) ift bie oberfte ^ird)enbeb,örbe §uftänbig
3

.

©ie ©emeinben ober it)re Vertretungen, mand)erort§ aud) bie SfreiSfanoben, finb ju t)ören;

in S3aben, §effen, Dlbenburg bebarf e§ eine§ Äirdjengefe^.

© d) o e n , fr. II § 74; f o d) ,
Trennung unb SBermögen§au§einanberfefeung bauernb

toereinigter fird)en* unb Sd)ulämter in ^ßreufeen, 1910.

§ 123. Sie 2krletl)uitg ber Äir^etiätnler.

Äird)enregimentlid)e 5Smter berleit)t ber Sauberen fraft 9teferbatred)t£, unb groar in

Slltpreu^en auf gemeinfamen 3Sorfd)lag be§ Dberfird)enrat§ unb be3 3Jcinifter§ ber geiftlidjen

1 ®ie oben <S. 407 angeführten ftaat§!trd)enred)tltd)en ©djranfen beftefjen notürlid) aud) f)ier.

2 Über bie SBirfung ftoatggefefeltd)er geftlegung fiebe oben ©. 460, 463.
3 2)ie ftaatlidje SRitwirfung ift biefelbe roie für fatfjoltfdje Ämter.
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^tngetegen^eiten
;
ebenfo ift 5. 33. in SBabcn ber ©eneralftjnobalaulfdjuß gur Vorbereitung ber

99efe{$ung oon £)berfird)enratlftcllen mit biefer 93et)brbe berufen. Ser £anbelf)crr ernennt

aber aud) (in Slttpreufjen unter 3"Siermng bei Sftdtulminifterl auf SSorfdt)tag bei üerftärfteu

— § 115 — Dberfirdjenratl, in Söielbaben bei ebenfoldjen $onfiftoriuml) bie ©eneralfuper*

intenbenten unb ernennt ober beftätigt (im gälte ber SBatjI burd) bie Streik ober 2)iögefanft)nobe)

bie einfachen Superintcnbcnten.

%üx bal geiftlidje 91mt roirb außer Saufe unb männlidjem ©efd)lcd)t geforbert: 1. tötptl>

lidje ©efunbfjeit unb 9iüftigfeit, 2. ein gemiffel Sllter (25, 24, 21 pabje), 3. mafetlofer 3iuf unb

bolle bürgerliche Gbre, 4. SBefenntnil gum Äirdjenglauben (in unierten $ird)en gur lutberifdjeu

ober reformierten Sionfeffion). (Sine 5krpflid)tung auf Sdrrift unb 23efcnutnil roirb in irgenb=

roeldjer %oxm überall geforbert, freitief) roeber im Sinne einer guftimtnmig gur Sßortinfpiration,

nod) im Sinne einer juriftifchen $8erpftid)tung. Qu Greußen bollgicljt fie fid) burd) bie 3uftim'

mung bei Drbinanben gu ber bal ©laubenlbefenntnil mitentfyaltenbcn Drbinationlljanblung,

in S5aben rid)tet fid) barauf eine befonbere Drbinationlfrage, anberlroo roirb nod) fd)riftlid)e

ober eibticfjc üöerpftidjtung berlangt, 5. roiffenfd)aftlid)e Sßorbitbung. 3U oeren geftftellung

bienen gerobrjnlid) groei, beim Stonfiftorium unter 2eilnab,me bon Snnobatabgeorbueten cor*

genommene Prüfungen, bie roiffenfd)afttid)e, examen pro candidatura sive pro licentia con-

cionandi, roeld)e bie ^ßrebigtbefugnil gibt, unb bie roiffenfd)aftlid)=praftifd)e, examen pro mini-

sterio sive pro munere, burd) roeldje bie 93efät)igung gur SÖefleibung bei geiftlidjen $mtel er*

roorben roirb l
. 'Sie 2Iuffid)t über bie Slanbibaten ftel)t bem Äonfiftorium gu unb roirb im

©ingeinen aulgeübt burd) ben Superintcnbenten iljrel 2M)ufi$e§.

%üt bie 93efe£ung ber $mter gilt gunädjft all ©runbfa£, baß bie ©emeinben minbeftenl

bal 9ied)t l)aben, gegen Setjre, Seben unb geiftige ©aben einel ib,nen gugebadjten Pfarrers

©infprud) gu ergeben 2
. 3U tiefem ftwtüz beftetjt mandjerortl bie (Sinridjtung ber $robe*

p rebigt, bie anberroärt! umgeferjrt unterfagt ift. 93efejumglbered)tigt ift regelmäßig ber Sanbel*

ijerr all $nt)aber bei Äirdjenregimentl, unb groar entroeber in Sßerfon auf 93orfd)tag einer S3e=

fyörbe ober burd) bie 9tegimentlbel)örbe (in Greußen bie Äonfiftorien). 2)al lanbelfjerrtidje

33efe|utnglred)t ift befdjränft: 1. baburd), baß geroiffe ©teilen, bie eine Sofation all beffere auf»

roeift, nur an ©eiftlidje oon einer beftimmten 5mgal)t oon Sienftjarjren bergeben roerben bürfeu

(Greußen, Samern, 93aben), 2. burd) bie SJcitroirhmg fönobaler Drganc; fo tjat in 93aben ber

burd) ben ©eneralfrjnobalaulfdjuß berftärfte Dberfirdjenrat mitguroirfen ; 3. enblid) burd) bal

^atronarredjt.

% r t e b b e r g , 939t §§ 19—21; @ d) e n , «ßr. tt. II §§ 54—56.

§ 124. 3505 yaitonatufyt.

Originelle ebangelifd)=red)tlid)e S3eftimmungen über ben Äirdjenpatronat bradjte ein

fäd)fifd)el ®ird)engefe& bom 28. 2lpril 1898 3
. Sanad) finb unfähig gur Slulübung bei ^atronat*

redjtel ^Serfonen, bie bom ßanbellonfiftorium roegen Simonie 4 bei 9ted)tel berluftig erftärt

mürben, ober beren 9ted)t megen Sßerbadjtl ber Simonie einftroeilen fulpenbiert ift, roeldje fid)

roegen einel S3erbred)en! ober SSergeljenl, bal nad) ben Strafgefe^en bie (Sntgieljung ber bürgen

1 S)ie ftaattidjert (Srforberniffe finb biejelben tote für bie fatfjolifdjen Äird)enbiener (oben
(5. 449 2t. 1). 3n Greußen fällt ba§ ftaatlid)e (£infprud)äred)t regelmäßig fort, weil bie 9Jfitglieber

ber SHrdjenregimentäberjörbe fämtlitf) öom Äönig ernannt werben.
1 ©infprüdje gegen bie Setjre roerben (eo. jufomnten mit fold)en gegen ©aben unb SSanbel)

in 2tltpreußen Don bem ®prad)follegium auf bem SSege be§ £jrrleljretjerfal)ren§ erlebigt (§ 118).
3 ®aß man aud) o^ne neue pofitiöe 93efttmmungen auf @runb be§ fanonifdjen ^ßatronat*

red)te§ ju ©rgebniffen fommen fann, bie bem fird)Iid)en 9ted)t§gefüf)I ber ©egenroart entfpredjen,

le^rt bie ©ntjcfjeibung be§ 9teid)§gend)t§, 3. 3ioilfenat öom 20. Dftober 1905 betr. SSerluft be§
(binglid^en) $atronat§ §u Sönftabt für bie $erfon be§ zeitigen Qn^aber§ roegen llnroürbtgfeit,

%. 3. f. Är. XVI, 1906.

* Gtine in 9?euüorpommern unb SJügen einft im @cr)roang geroefene eigentümliclje 3lrt eöan*
gelifdjer Simonie bezaubert 2Botter§borf, 2)te tonjeroierung ber $farr=3Bitroen unb *Stöd)ter

bei ben Pfarrern unb bie burd) betrat bebingte 93erufung, ®. 3. f. tr. XI, 1901, XIII, 1903.
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üdjen (Stjrenrecfjte gur golge tjaben fann ober mufs, in Unterfudmng befinben, ober toeldje gu

3ud)tf)au3 ober rieben einer ©efängniäftrafe gum Berluft ber bürgerlichen (SI)renrecr)te ber*

urteilt finb (auf bie Sauer bie[e§ Berlufte3), toeldje Iraft eigener ©rftärung (alfo nicf)t fraft (Sr=

flärung ber (SItern !) bom ebangetifd)4utr;erifcf)en ober bom reformierten 23efenntni<§ gur römifd)*

fatr)otifd)en SiÜrdje ober bom lutbertfcfjen gum reformierten 93efenntni3 übergetreten finb, ferner

alte, roetcben ba3 £anbe§fonfiftorium bie 2lu§übung be§ $atronat3 entgogen r)at, roeil fie burct)

u)r SSertjalten ein mit ber SBürbe be£ $atronat3 nicfjt gu bereinbarenbeä öffentlich 2trgerni§

gegeben fjaben, enblicf) ©emeinfdjulbner roäl)renb be§ Äonfurfeg. Ser binglicbe ^atronat

aber xutjt für ©runbftücfe, bie einer groang^berroattung unterliegen ober fidt) im Befitj einer

juriftifctjen Sßerfon ober ©efeltfcbaft befinben, toeldje borroiegenb grtoerb3= ober roirtfcrjaft*

hdje groede berfolgt. Mit ber 2lu§übung Beauftragte muffen ber Sanbe§fircfje angeboren unb
biefelben ©rforberniffe erfüllen. Qm übrigen ift bon allen ebangelifd)en 9ie<f)ten ber ünterfdüeb

bon geiftlicbem unb meltlicrjem ^atronat aufgegeben, ober er ift praftifd) bebeutung§lo§. SDie

$räfentatton§frift beträgt 6, 4 ober 2 ÜKonate. ©in 9?acrjpräfentation&= ober 93ariation3redjt

beftebt nicfjt; ber ^Präventierte erhält burct) bie Bofation (fo, roeil im älteren 9?ect)t bie $rä*

fentation fidt) oft roieber gu einer Ernennung gefteigert tjatte) be£ $atrons> ein ius ad rem, baä

burct) fircbenregimentlicr)e Betätigung gum ius in re roirb. $>er ^ntjalt be3 $atronat3, befonber§

bie cura beneficii, ift oft erweitert; ber Patron fi|t felbft im ©emeinbefirdfjenrat ober fann einen

$lteften ernennen; aud) toirft er bei ber fircrjengut§berroaltung mit, unb r)at er (^ßreufjen, oft*

lidje ^robingen), roenn laftenbflicbtig, bie guftimmung gur ^rogejjfüfjrung gu geben. ®afür

1)at er aber oft über ba3 fanonifdje 9?ed)t f)inau3, ba§ im übrigen gerabe für ba3 ^ßatronatredjt

praftifd) ift, errjebtidje Saften gu tragen.

3f r i e b b e r g , »SR. §§ 22, 33; <B d) o e n , »r. fr. I § 29, II §§ 49—52; 91 i e b n e r

,

2)ie CSnttuidlung be§ »atronat§ ber fretfölmifcben ^ofbefifeer im SJcartenburger StBerber, 2). 3«

f. fr. VIII, 1898; gtebtag, 5)a§ fird)enpatronat§red)t ber fölmer in ben SRarienburger
Sßerbern, 2). 3. f. fr. XII, 1902; »onnof), ®ie »ringipien be3 fäd)ftfct)en »atronatgefefeeS
com 28. Slprü 1898 in irjrer ©ntroicflung unb in ifjrem »ert)ältm§ gum geltenben SRedjt, Seidiger
jur. Diff., 1905; 2t 1 b e r t , 1)a§ fird)enpatronat§red)t in ber eüang.*Iutf)erifd)en £anbe3ftrcf)e be§
fönigreid)§ ©acfjfen, 1908; § a n f u 1 1 , ®a§ $atronat in ber eüangetifd)en SanbeSftrcbe in Reffen,

©iefe. jur. ®iff., 1898, unb bagu b e r f. in 3). 3. f. fr. X, 1901, XII, 1902; © ö n n e r unb
<5 e ft e r

, »abtfd)e§ »atronatrecfjt (§ 98); Vellmar, ®a§ ^ßatrcmat nad) Sanbei* unb
»rootnaialrecbt, 1850; Sömming, ®ie 3?ed)t§ftellung be§ firdenpatroni im ©eltungS*
gebiete be§ 3t. 2. SR§., 1901

; % r a n i1 , ®ie »atronatöbefugniffe in bejug auf ben ©emeinbe*
firdjenrat, 1883; Sloöe, Qft ein ber griednfden ftrcrje angefjöriger »efifeer eine§ batronat*
beredjtigten ®ute§ jur Stu^übung be§ ^ßatronatred)tö auf eine eüangelifdie »farrftelle befätjigt?,

3. f. fr. II, 1862; Stodmann, »atronat bei »etf)au§ftrd)en (aucb im (£0. firdjenbl. für

©dlefien), 1904; 0. »onin, ®ie fottatur bei fdjlefifcfjen »etf>au§gemeinben, 3. f. fr.
XXII, 1912. »gl. aud) Sit. ju § 113.

§ 125. 2)05 (öemettti>ett)al)Ired)t.

Über ba§ erroät)nte 8lblel)nunggrecr)t ober (Sinroenbung^redbt (votum negativum, in

£annober Bofation genannt) ^inau§ ftetjt mitunter ben ©emeinben ein toofitibe^ 9ßar)lred)t

gu, ein befd)ränfte§, roenn itmen bie ^ird)enregiment§bel)örbe eine beftimmte 2lngab)l bon ^anbi*

baten borgufcblagen unb fie barauä einen augguroätjten fjaben (58aben 6), ober ein freiet. 2Bo

einer ©emeinbe ba§ 2öar)Irec£)t nid)t bon altert f)er (atö l)iftorifd)e§) in jebem S3efe^ung§falle

gufommt, ift ber Übergang bon ber früheren, au§fd)lie^lid) fircf)enregimentlid)en Befe^ung

gur ©emeinberoabl meift baburd) gemilbert, ba^ ein SSedjfel ftattfinbet. %a§ eine 2M befe^t

bie firdjenbetjörbe, ba<§ anbere Wied roäfjlt bie ©emeinbe (in §annober au§ einem Sreier»

borfd)tag be^ fird)enborftanbeg, in ©d)leäroig*§oIftein au§ brei bom tonfiftorium ^räfentierren)

ober bie bereinigten ©emeinbeorgane, fo in Slltpreuften, too aber ba§ firdjenregiment aufjer

in bem nad) ©. 475 21. 2 gu bebanbelnben f^alle einer nad) bortäufiger Prüfung nid)t un»

begrünbet erfdjeinenben Beanftanbung ber Seljre bie aud) anbertoärtS erforberlidje Beftätigung

au§ jebem bernünftigen unb gu motibierenben ©runbe berfagen barf
1

;
auet) ift in 2HtPreu^en

1 »eanftanbungen roegen 50JangeI§ an Übereinftimmung mit bem »efenntniffe ber fird»e

finb in »reuten (alte »rooinäen) öom fonfiftorium burd) ben Dbertird)enrat an baö ©prud)*
follegium gur (Srlebigung im Snlefjreöerfafjren (§ 118) gu bringen.
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burd) ®e)efy oom 12. 9Jfai 1912 bie fird)cnregimeutlid)e Sefetmug gegenüber bisherigen reinen

SBarjlpfarreten (bei ^>atrouatSpfarrern erft nad) CSrlaß eines bie patronatifdie 23efe£ung be=

fcfrränfenben 3taatSgefe|5eS) baburd) roieber auSgebcl)nt roorben, baf?, falls Dotationen, Kenten

ober 93eil)ilfen, beren 3at)reSroert bie §älfte beS ©telleneiufommcnS crreidjt, auS lanbeSfird)=

liefen ober ftaatlidjen goubS gewährt werben, bie ^ird)enbet)örbe abroedjfelnb mit bem foitfttgen

93efejmngSbered)tigten befetjt. Übrigens finb oon ber 23efe|ung burd) SBafjl meift foldje ©teilen

aufgenommen, mit benen firdjenregimentlidje 5un^i°nen oerbunben finb (Pfarreien mit

©uperintenbenturen u. a.) unb (in Slltpreufceu feit 1912) für ben betreffenben galt neu er»

rid)tete ^farrfteUen, ju benen ftaattidje ober fird)lid)e ^oni>^ ein Viertel beS @rünbungSauf=

wanbeS beigetragen haben, fotuic folcfje, bie burd) fird)cuobrigfeittid)c SRafjrufynen (DiSjiplinar*

fprud), IStfenntniS beS ©prudifollegiumS) unb, was it)nen gleid)ftet)t, erlebigt finb.

5 r i e b b e r g , SS SR. § 22; © d) o e n , <ßr. Är. II §§ 56, 57; mit ler, Die <ßfarrerwat)l

in ber eoangclifdicn Slixdje in Ungarn, J). 3- f- Är. XVII, 1907.

§ 126. 2)ie Grlebigung ber Äirdjenämter.

Qu ben aud) in ber eoangelifdjcn ®ird)e anwenbbaren ©runbfäjjen beS fanonifdjen 9f.ed)tS

treten fjinju bie ©meritierung (Slltpreufjen), ber 9ImtSoerluft wegen feftgefteltter 3rrlet)re (§ 118)

unb richtiger 2lnfid)t nad) aud) in Vreufjen, bcfonberS in Jpannober (tutf).), {ebenfalls aber

in manchen mittel* unb fübbeutfdjen SanbeSfirdjen bie Verfejmng im Qntereffe beS Dienftes.

Der auf fein 9Infucr)en roegen fbrperlidjer ober geiftiger Unfähigfeit ober (Srreidjung eines be=

ftimmten 51tterS (70 §cn)xe) Emeritierte behält bie fird)tid)cn StanbeSred)te ber ©eiftlidjen unb

fann mit ©rlaubniS beS juftänbigen Pfarrers SlmtShanblungen (Saufen, Trauungen) bomerrmen.

Dagegen oerliert ber ©eift(id)e, ber gur SSermeibung ober Grlebigung eines %uiet)xet>etfav)xem

ober auf anberen ©rünben bei boller Dienftfät)igfeit auf fein Stmt belichtet, biefe 9tecr)te. ÜJcidjt

als ©träfe, fonbern auf bem Verwaltungswege finbet bei Unfätjigfeit ober ®ebred)lid)feit aud)

eine (Smeritierung roiber SBitlen ftatt, aber mit ben s23irfungen ber begrünbet nad)gefud)ten

freiwilligen 3urruhefe|jung. ^ür bie nid)tgeiftlid)cn ffiegimentSftcllen gelten bie ©runbfä^e

ber Venfionierung oon ftaatlid)en VerwaltungSbeamteu.

5 r i e b b e r g , 939?. § 23; S d) o e n
,

<ßr. £r. II §§ 60, 64.

6tebente$ Kapitel.

§ 127. 23efonberf)etten gegenüber betn fatr)o!tfcf)en 9teef)l.

SBeil bou bem fiefjrgegenfatj unabhängig, tüeift baS eoangelifdje ®ird)enbermögensred)t

oietfadje Übereinftimmung mit bem fatt)olifd)en auf. Vejüglid) ber (JigentumSfähigfeit ift wie

für jenes auf bie Snftitutentljeorie abguftellen. Die 2öeif)e ift nur ein feftticfjer 2tft, fo bafc eine

@ebraud)Sbefd)ränfung fid) lebiglid) auS ber gotteSbienftlid)en Veftimmung ber betreffenbeu

©egenftänbe felbft ergibt. Die ©tolgebüt)ren, infolge ber Sntfrembung bieten ÄircfjengutS in

ber ebangelifd)en Äirdje lange $eit eine nod) ftärfer als in ber lattjoüfdjen auSgebitbete (Sinnahme*

quelle, finb infolge ber ^erfonenftanbSgefe^gebung bon 1875 gunäcrjft befd)ränft unb feittjer

mit ftaatlidjer §ilfe mand)erortS abgelöft roorben. %üx befonbere Verrichtung ber 2ImtSt)anb*

lungen, 95. für Staufen im §aufe, toerben aber tro^bem ®ebüi)ren erhoben.

Sdjoen, ^5r. fr. II §§ 83, 87, 88, 95 unb bie § 102 @. 456 8t. 1 angeführte Sit.;

(£tifolIi«<5chul$, SBerroaltungöorbnung für ba§ ftrd)lid)e Vermögen in ben öftlichen $ro*
üinjen ber preit|iid)en Sanbe§firche, 1904; ©ebjer, 33erroaItung§orbnung für ba§ fird)ltd)e

Vermögen . . . 1904. über bie ©ehalte unb ^Senfionäoerhältniffe unb bie Stolgebührenfrage
ügl.ßhronif ber (Streift!. SBelt 1902, 3h. 43-45; ©tuft, Sttt. ©tolgebühren (§18, 3 c); gritfd),
3ur ^farrgenteinbefrage, ©rünhut§ 3eitfd)r. XXXIV, 1907, XXXV, 1908.

DaS 93aulaftred)t ift bei fonftiger Übereinftimmung mit bem tribentiuifcr)en 9ted)t junt

Seit baburd) erweitert, ba^ bie ©emeinben %xon($Qanb* unb ©pann=)bienfte jum Äird)enbau
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§u teiften babeu, unb bajj ber Patron fcbon al§ folcber baulaftbflidjtig ift. SSei @tabtfird)en läßt

ibn ba3 breufjifdje 9?ecf)t ein drittel, bei Sanbfircben groei ©ritte! tragen.

$frünbenred)t t)at 3. 33. 23aben bie (Srleicbterung getroffen, bafc bie ^ßfrünben bon

einer gentralbfarrfaffe bertoaltet toerben, bon ber bann ber ©eiftlicfie ben ©elbbetrag feiner

Sinfünfte erhält, Greußen, too bie Äirdjgemeinbe bie (Sinfünfte be3 ©tellenbermögenä, fofern

e3 nicbt an ben ©telleninbaber berbacbtet tfi, begießt, befifet feit 1898 eine mit 9ted)t§toerfönlidy

feit an§geftattete 2llter§5ülage= foroie eine 9htt)egefjalt§faffe für bie ebangelifdjen ©eiftlidjen

fämtlicfjer toreufufdjen SanbeSfirdjen, bei benen bie eingehe ^ßfarrftelle oerfictjert toirb, mit

ber SBirfung, baß bem ©eiftlidjen in beftimmten geiträumen gu feinem bon ber ©emeinbe gu

geroäbrenben ©runbgebalt (minbeften§ 2400—5000 W.) 2llter3gulagen gugebilligt werben,

bie ibn mit 24 ©tenftjabren auf 6000 9Jcf. bringen, unb baß er bei feiner SSerfefeung in ben 9fub>

ftanb ein entfbred)enbe3 lebenslängliches; Stütjegebalt ertjätt
1

. ®a ber ebangetifdje ©eiftlicbe

regelmäßig berebelicfjt ift, baben bie SSeftimmungen über ©terbegeit unb Sßerbienftjatjr (©naben=

geit) für tfm unb feine Hinterbliebenen eine ertjötjte 23ebeutung. 3u9unfien °et letzteren

fommt nod) bie ©nabengeit bon einem SSiertet», falben ober gangen Qaljr f)ingu, mätjrenb beffen

ber Sßitroe unb ben unberforgten ®inbern namentlich ber ©enuß ber 2Imt3roob,mmg betbleibt.

2wcf) *ßfarr=28itn)en= unb *2Saifenfäffen befteJjen in mandjen Äirdjen gur 33erforgung ber §inter*

bliebenen (in Greußen feit 1895 ber mit juriftifdjer ^erfönlicfjfeit berfefjene $farr=2Bittuen*

unb =2Saifenfonb<§ für alte in ber SJconardjie bereinigten £anbe3fircben 2
.

9lm felbftänbigften bat bie ebangelifd)e ®ird)e ba§ 23efteuerung£>» (Greußen 1905, neue

^ßrobingen 1906) unb S3errbaltung3ted)t (33erroaltunggorbnungen, b. b. ©ienftroeifungen für bie

mit ber 23etn>attung betrauten Organe, für Greußen öftlidje <ßrobingen 1893, SBeftfalen 1902,

SRbemürobing 1909) au§gebitbet 3
. $ene3 totö fur ©emeinbebebürfniffe bon ben ©emeinbe*

organen, für bie böberen SSerbänbe bon ben betreffenben ©rjnoben (in 33atiem ©teuerfrmoben

feit 1908) unter äJUtoirfung ber 9tegiment3bebörben geübt. ©ntfüredjenb ift bie 3uftcmbtgfett

für bie Verwaltung georbnet. ®od) treten auf ben i)öberen ©tufen bie 9?egiment3ber)örben

(^onfiftorien, £)berfird)enrat bgro. tultugminifter) mebr Ijerbor.

% r t e b 6 e r g , SSSR. § 23; S d) e n
,
$r. fr. II §§ 61—63, 89—94, 96, 97; 58 u r ! f) a r b

,

3ur Serjre bon ber fird)lid)en 23aubflid)t, 1884; $ i f cb e r , Die ffirdjen* unb Sßfarrbaulaft ber

Stabt SSerlin, 1898; 38 e i f e , Der Streit um bie fircf)Ucf)e S3aulaft in ber ffurmarf 33ranbenburg,

inSbefonbere 23erlin, D. 3. f. ffr. XIII, 1903; SR a cf ro i fe , Die ffircbenbaubflid)t ber 33ranben*

burgifcben ffonfiftorialorbnung bon 1573, Scfjrift. b. 33er. f. ©efcfj. b. Heumar! XX, 1907; § I fe e ,

Die branbenburgifcbe Sonfiftorialorbnung bon 1573 unb üjre tircbenbaubflicbt, Sdjrift. b. 33er. f.

©efd). a3ertin§, 39. 1904; Urteil be§ fatnmergericl)t§ bom 13. 9Kärs 1903 in Sacrjcn ber Stabt"

gemeinbe 93erlin contra fircbgemeinbe St. SKarfuS roegen £ird)enbaulaftbfltcf)t, 1903; 91 i ebner,
Stäbtifcf)e§ ^atronat (§48, 3); Uibeleif en, Die 3Recbt3üerf)äItmffe ber fircf)enfrüf)le, D. 3.

f. ffr. VIII, 1898; 33 1 1 e r § b r f ,
3ur ©anbljabunfl be§ tircbftublrec[)t§, ®. 3. f. Sr. VIII,

1898; grer^tag, Die tecfjtlicfje 9?atur ber §ufenumlage für fircbücbe 3wecfe in ben ebangelifcben

ffircbfbielen be§ Danjiger 3Berber§, D. 3. f. ffr. XVIII, 1908.

Sickte* Äopitel.

§ 128. Sie et>attgeltfd)e IroMUitg, i^re SJorausfefcungen unb t^re SBirfting.

S)ie ebangelifcfje ^ird)e erfennt bag ftaatlidje (Sberecbt mit @infcblu| be§ ©cfjeibung^recfjteä,

toie e§ nunmehr im 930523. niebergelegt ift, unb bie banad) gefcbloffenen ©b,en an. ©ie bedangt

aber, baß ibre SJcitglieber gum (Eintritt in biefen ©tanb, ben fie groar nicbt für ein ©aframent,

roobl aber für ber göttlicben Drbnung befonber§ unterftellt erad)tet, ben göttlichen ©egen

1 ^reu^ifcbe eö. ^farrbefolbungägefefee unb ebenfolclje 9{ubegebalt§orbnungen 00m 26. SUai

unb 14. Sluguft 1909 nebft Staatägefefe bom felben Sage. Die 9Kittel für bie 2lufbefferung roerben

toit für bie tatbolifcfje ©eiftlicbfeit 5. %. bon ben ffircben felbft aufgebracfjt, teü§ burcf) Staate
unb ©emeinbesufcbüffe befcbafft.

2 %n betreff be§ 3tnfprud)§ ber breußifcben ^farrluittuen unb *>uaifcn auf SBitroen» unb
3Saifengelb f. bie preufjifcben ffird)engefefee Dom 26. 9JM 1909.

3 fjür Sacbfen »gl. jefet baö Staat§gefefe 00m 11. guü 1913.
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erbitten unb felbft ftaatlid) giiläffige föben bermeiben, roenn btefe nad) cbriftlidjen ©runbfä^en

unftatirjaft finb. 9cur ba, roo bie§ nidjt bei galt ift, barf fie ben erbetenen gegen fpenben unb

befunben, bafj bie Gbe, roie fie bie ©atten d)riftlid)er Drbnung unterteilen gu roollen erflärt

Ijaben, ben fird)lid)en 21nforberungen entfpredje. (Sonft, 5. 33. bei ber (Stjefdjliefjung mit einem

9cid)tgetauften, bei gröblicher 23erlejmng be§ öierten ©ebote§, bei ber SSieberöerljeiratung foldjer,

bie ctuS einem ©runbe, ber nad) firdjlidjer Prüfung unb gemeiner 3lu§legung ber eüangelifcben

Jfnrdje at3 [ünbtjaft erfdjeint, gefdneben toorben finb, bei 3uf
aSe oer religiösen ©rgierjung aller

3u erroartenben Äinber in einem anberen ©tauben, fei e3, oon toem biefe 3uf
aQe au§gef)t, fei

e3 roenig[ten3, roenn ber eoangelifdje ÜDcann fie abgibt, foroie au§ ben erroäbnten fird)eit5ud)t=

lieben ©rünben bei 3kracfttung be3 djriftlidjen ©laubenä ober lafterhaftem SBanbel, tritt nad)

neueftem et)angelifd)em 9iecftt ein Srauungäbinberniä ein. Ser Ermittlung fokfter fpinberuiffe

bient ba§ Stufgebot, ba§ aber jugleicft in ©eftatt ber Stufforberung gur gürbitte eine ed)t eüange»

lifcfte infjaltlicfte SSereidjerung erfahren tjat. ^n Stltpreufjen, Jpannoüer (ref.) unb SBiesbaben

t)at gunäcftft ber angegangene ©eiftlicfte über oo3 SBorftanbenfein ober 9cid)töorf)aubenfein eine§

jrauung^ftinberniffeS §u befinben, unb roirb ber $rei3frjnobalüorftanb begro. ber ©emeinbe»

fircfjenrat nur im Stbroeifungjafalle auf SBefcftroerbe be3 betroffenen t)in bamit befaßt. 9lnbeK>roo

ift, namentlid) für bie Srauung ©efd)iebener, oon oornftereiu ba£ Äonfiftorium guftänbig.

© d) e n , «ßr. £r. II § 81; 0. © d) e u r t
,

gemeine beutfcfje 6t)ered)t
( 1882, 6t)xift-

licfje ßtjefcftliejjung, in feiner S. fr. 91., 3)ie ©d)eibung§grünbe eines djriftlidjen (SfjeredjtS, ebenba;
<Bot)tn, $ie obtigatorifd)e (SiDilefje, 1880; ftat)l, GiDüefje unb fird)tid)e3 ©eroiffen, 3. f. Är.
XVIII, 1883; D. ©cftubert, $ie eoangelifcfte Srauung, 1890, Dbligatorifd)e unb fafuttatiüe

3ioüef)e, 3e itfd)r - f. praft. Sfjeologie I, 1896; © t u , 9Ba§ bebeutet ber Übergang jum Gtfjerecftt

be3 93@93. für bie eüangelifdje lirdje, inSbefonbere 93abenS?, 1899; © d) e n
,

93ejief)ungen

(§ 48, 4); 21 1 b x e d) t , Sierbrecfjen unb ©trafen (§ 48, 4); 6 b e I i n g , Über ßbefdjeibung unb
bie Iird)lid)e Trauung bei (Stjen gefcfnebener ^erfonen, Sttj. ©t. Ä. LXXVI 1, 1903; SSrauer,
Äirdjlidje jrauungSfragen nad) bem 9Jed)te ber preufjifcfjen 2anbe§fird)e, 2). 3- f- XVI, 1906;
Ä r ö n e r , § 1312 »©93. unb § 9 3. 3 unb 4 be§ SrauungSgefefceS für ben ftcmfiftorialbesirf

Staffel 00m 27. Wai 1889, 2). 3. f. ftr. XIX, 1909; § e 6 , ^nfibien unb ©äoitien aß etjefdjeibung^
grunb, ©reifäroalber jur. ®ifj., 1912.
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(Einleitung»

§ 1. 1. Begriff bes 2JöWerred)t$.

2)er SCRen^ct) ift feiner Statur nad) auf bie ©emeinfd)aft fetner 9Jcitmenfd)en angeroiefen;

er bebarf ifjrer jur SBefriebtgung feiner getftigen unb materiellen 93ebürfniffe. Ubi societas,

ibi ius est. (Sin bauernber SSerferjr, eine £eben§gemeinfd)aft bieler ÜDcenfdjen ift aud) bei geringer

Kultur of)ne 9?ed)t unbenfbar.

3unäd)ft treten bie SDcenfcfjen in Stammet, roeiter in ©taatäberbänben auf. ®iefe ©e=

meinfdjaft mag anfängticfj gut 93efriebigung ber mefentlid)en Söebürfniffe genügen; bann bebarf

fie allein red)tltä)er Drbnung. 2luf bie S)auer errneift fid) eine foldje 93efd)ränfung aber als

§u eng. 2)er $8erfet)r getjt über bie ftaatlicrjen ©rengen hinmeg. (53 entmideln fid) ^Beziehungen

§roifd)en ben einzelnen 2lngefjörigen üerfdjiebener (Staaten roie aud) groifdjen ben SSölfern unb

©taaten felbft. 2)a§ Sßolf at§ ©an;$e§ I)at Sntereffen, bie e§ nad) aufjen t)in führen, unb ber ©taat

ift ber berufene 93efd)ü|er ber Sntereffen be§ SBolfö unb fetner einzelnen ©lieber. SE)ie ©nt*

roidlung ber Sültur tjängt jum roefentlidjen Steile bon bem 5Berfef)t mit ber Slufcenroelt ab, unb

fie förbert roieberum ba§ SBebürfniS nad) au§roärtigem SSerfeljr. 2Bie bie ©efd)id)te letjrt, haben

Shtlturüölfer fid) nie auf fid) felbft befd)ränft; fie ftefjen ftet§ mit einer met)r ober minber grofjen

3ab,t anberer SSölfer in regelmäßigem SSerfe^r, in roatjrer SebenSgemeinfcfjaft. 9cad) üorüber»

geljenber Slnroenbung um bie StJlitte be3 16. beginnt bie bauernbe Slbfperrung El)iua^ bon ber

Slußentuelt erft mit ber §roeiten §älfte be§ 17. Sufytfyuribertä; fie bezeichnet aber roar)rlid) feinen

tulturfortfd)ritt.

Se enger bie ©emeinfdjaft berfd)iebener SBölfer fid) geftaltet, befto notruenbiger bebarf

fie red)tlid)er Regelung, einer über ben einsetnen ©taat b
/
inau§reid)enben, internationalen

Drbnung. ®abei finb inbeffen bie 93eäiel)ungen §roifd)en ben einjetnen Wengen, ©enoffen*

fd)aften unb Korporationen einerfeit^ unb bie SSe^ietjungen 5h)ifd)en ben ©taaten anberfeit»

5U unterfdjeiben.

1. ©ine befonbere internationale 9ied)tgorbnuug jur Regelung ber Se^ielumgcn 3»üifd)en

ben 9IngeI)örigen berfd)iebener ©taaten ift im allgemeinen nid)t notmenbig. (£§ genügt bie

geftftellung, ba[3 fie ber 9?ed)töorbnung biefe§ ober iene§ ber beteiligten ©taaten unterftefjen.

STbeoretifd) fud)t bie SJoItrin beg internationalen ^riüat= unb ©trafred)t3 ju ennitteln, roeldjer
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nationalen 9ied)t§orbnung im einzelnen %all ber SSorjug gebühre, — üraftifd) befümmt ieber

Staat sunäcftft burd) feine ©cfe^gebung, mclcbe 9fed)t3Derl)ältmffe er (einer §errfd)aft unter»

[teilen, nad) roeldjcr 9ted)t§orbnung er fie regeln roilt. (93gl. jebod) § 27.) 23ei biefer Som»
petenjabgrenjung finbet er nur an ber 9fted)t§fpf)äre anberer ©taaten eine ©djranfe. Gnt-

ftet)t hierbei ein $onflift, fo ift e3 ein foldjer greifd)cn ben beteiligten ©taaten, nid)t groifd)en

ihren Angehörigen.

2. ÜRotroenbig ift bagegen eine befonbere 5Red)tlorbnung gur ^Regelung ber SBejiehuugen

gnufchen ben ©taaten felbft. Ta3 inncrftaattidjc 9?ed)t (ba§ 2anbe3red)t) üerfagt f)ier. 21ber

aud) bie ©taaten flehen in unmittelbarer unb fortbauernber 93erüf)rung miteinanber. 3*)re

©emeinfd)aft bebarf be§l)alb gleichfalls red)ttid)er Regelung, ©ie ift burd) baä 93ölferred)t

ober internationale öffentliche SRedjt gefchaffen.

Sa§ Sßölferredjt ift ber Inbegriff ber SR e d) 1 3 normen für b a 3

23 e r t) a 1 1 e n ber ©taaten ober ftaat§ät)nticf)en SBerbänbe als foldjer
jueinanber.

1. $03 23ölferred)t ift eine 9?ed)t^orbnung für eine 9M)rt)eit öon ©taaten. ®a3 SanbeS»

redjt t)at sur notroenbigen 93orau§fej3ung immer nur baS 93cftel)en be§ einen ©taatS, für beffen

93ereid) e§ erlaffen rourbe. ©ingen alle SSötfer ber 6rbe in einem einigen SSeltftaat auf, fo

gäbe eä nur 2anbe3red)t; für ein S3ötferred)t roäre fein SRaum.

2. 3)a3 23ölferred)t regelt nur bie Söejiefyungen üon ©taaten, roeldje miteinanber bauernb

unb grunbjäfelid) frieblid) SBerfefjr pflegen; beim nur fie bilben eine ©emeinfdjaft, roetdje rech>

tidjer Crbnung fäl)ig unb bebürftig ift. SSürbe ein ©taat fid) üon ber Aufjenroelt üollftäubig

abfperren, fo lönnte e3 für tr)n fein SSölferredjt geben.

3. 'Saä 23ötferred)t regelt nur boJ 93erl)alten ber ©taaten a!3 foldjer gueinanber, b. r).

bie 3Seri)ältniffe, in tueldje ber ©taat in feiner ©igenfdjaft als ©taat eintritt. ^Srioatred)tlid)e

©efd)äfte jroifcfjen ©taaten unterliegen if)m nid)t.

4. 35a3 93ötferred)t regelt nur boJ iued)felfeitige Verhalten ber ©taaten, roeber ba§ ber

SRenfdjen noch, ba3 jhnfchen ©taat unb StRenfct). A13 3f?ect)t§jubjelte fennt ba3 23ölferred)t allein

bie ©taaten. Jrohbem gilt aud) fuer ber ©ah: omne ius hominum causa constitutum. 9cur

im Qntereffe ber 9Renfd)en pflegen bie ©taaten Skrfefjr. ^enfeitsl ber §eimat, fremben ©taaten

gegenüber fidjert baä 93ölferred)t bem SOcenfdjen ©chufc. Aber e3 betrautet it)n nidjt al3 ©ub=

jeft oon 9tecf)ten, fonbern als Dbjeft ftaatlid)er Jperrfchaf t unb ftaatlidjen Schuhet (ogl. unten § 12).

©benfotoenig finb SRechtSfubjefte im 23ölferred)t bie SSölfer als> folcrje unb unabhängig

üon ftaatlidjer Drganifation. ®er AuSbrud „23ölferred)t" ift nid)t genau, aber burd) jaljr»

hunbertealtei §erfommen geheiligt. Sie ftaatlid) organifierten SSötfer werben üom Golfer»

red)t aß inbiüibuetle, burd) ihre Drganifation beftimmte unb gefcfjiebene ^ßerfoneneintjeiten

angefetjen; für gefonberte SSotBftämme innerhalb ber ©taaten ift fein Dtoum. 2)ie SSejie^ungen

ju unabhängigen 3Solf§ftämmen, tt)eld)e e§ nod) nid)t ju ftaatlidjer Drganifation gebrad)t fjaben,

finb bagegen oölferred)tlid)er S'catur, fobalb fie überhaupt red)tlid)er ^Regelung unterworfen

finb. 9Jad) ber Aufteilung be§ größten 2eil§ ber @rbe unter bie Kolonialmächte gibt e§ nur

nod) roenig unabhängige ©tämme (ügl. §§ 3 unb 4; be Souter 1 41/42).

§ 2. 2. $te Otedjtsnatur öes $öl!erred)ts.

Siteratur. 9tuftin: The province of jurisprudence determined (2), 'ßonbon 1861;
Pierling: 3ur fritif ber juriftifcben ©runbbegriffe, 33b. 1, ©otha 1877 — Simftifcbe «ßrinsipien-

lehre, ^rreiburg i. 33. unb Seipjig 1894 ff.; fiaffon: ^ßringip unb 3u^unft be§ 93ölferred)t3, 93erltn

1871 — ßorn: ©taat§recbt be§ ®eutfd)en 9?eid)§ 1 (2) 497 ff.; Striepe! 103 ff.; ^eilinef 364/68;
23effer: Seutfdje Suriftenjeitung 1912 ©.19/20; ©efftfen jun.: ®a§ ©efamttntereffe al§ ®runb»
läge be§ Staate unb 3?öl!erred)t§, Setpjig 1908, 6. 30 ff.; §iggin§: The binding force of inter-

national law, Eambribge 1910; ©cbücfing: ®er ©taatenüerbanb ber ^aager Äonferenjen, Seipjig

1912; SBehberg: %a§ Problem eine§ internationalen 6taatengerid)t§hof§, Seipjig 1912.

$a§ SSölferredjt ift pofitioe^, geltenbeä Secht. ift aber gugleid) bie 9?ed)t^orbuuug

einer unabhängigen, feiner höheren ©etualt unterworfenen ©taatengefellfd)aft. SDeöljalb tt?etft

e§ erheblid)e 5ßerfcf)iebenr)eitett üom Sanbe§red)t ber einzelnen ©taaten auf.
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Sai £anbeired)t wirb bom ©taat für bie feiner §errfd)aft Unterworfenen ertaffen.

Streitfällen entfd)eibet ber ©taat burd) feine ©erid)te mit öerbinblid)er Straft für bie beteiligten,

Wai 9^ed)t ift. Surd) feine Drgane erjroingt er bie (Erfüllung ber Pflichten. Über ben ©taaten

gibt ei bagegen Weber eine gefe|gebenbe nod) eine ridjtenbe nod) eine gwingenbe ©eroalt. Sei=

halb ift mitunter behauptet roorben, bai SBölferrecfjt fei fein pofitibei 9ted)t. Wem will tfmt

nur bie Söebeutung einei ÜJfaturred)ti ober einer ©taatenmorat -jugeftehen. ÜMt Unrecht.

Sie Seugner bei SBölferredjti faffen auifd)liepcf) bai mobeme Sanbeired)t, inibefonbere

bai $rtbat= unb ©trafred)t, beffen (Sntftebung, projeffuale geftftetlung unb ergwingung ini

Sluge. ©ie überfein ober fotgenbei: 1. Sie gegenwärtigen ($mrid)tungen in ben einzelnen

©toaten finb bai (Srjeugnü einer gefd)id)ttid)en Sntroidlung; biefe aber wiei in früheren Reiten

grofje ^[bnlidjfeit mit bem SSölfenedjt auf. 2. Ser begriff bei pofitiben 9ted)ti barf nidjt aui

bem allein hergeleitet werben, wai einzelnen 9ied)tigebieten in einer (Spodje bol)er Gmtwidlung

eigentümlich ift. 3. 2tud) heute ift ber ©taat nid)t allmächtig; ber tr)eoretifd) feftftef)enbe Swang
§ur Befolgung ber 9fed)tinormen üerfagt nid)t fetten in ber ^ßrarji. — Sie ermähnten ©igen»

tümlidjfeiten bei 23ölferred)ti beroeifen nur, ba& ei unüoltfommener ift ali anbere 9?ed)tigebiete.

©ie entfteiben ei aber nidjt ber roefenttict)en Stterfmale bei pofitiben 9fed)t§.

1. Sai SSölIerred)t ift pofitibei 9i e d) t , o b m o f) l ei n t et) t bon
einem ben ©taaten übergeorbneten ©efefcgeber g e f dj a f f e n Wirb.
Sai SRecfc)t ift eine prinzipiell gerechte Sftegel für bai Verhalten ber SJJenfdjen ober ©taaten §u=

einanber. Siefe Definition gibt feine Slntwort auf bie $rage, bon wem bai 9ted)t ausgehe.

„Sie ©taaten felbft finb bie bai SSölferredjt fe|enben Slutoritäten unb §ugleid) bie bon ihm
berpflidjteten ©ubjefte." ©ie unterwerfen fid) i|m freiwillig, erfennen ei ali binbenb für it)re

Beziehungen an, weil fie gufammen leben muffen, unb weil bie ali gerecht aufgeteilte 9fted)ti=

orbnung fraft ifjrei gnrjalti für fie abfoluten Sßert unb oerpflichtenben &f)arafter hat. ©elbft

jebe ©taatigewalt befteljt nur mit unb burd) ben SBillen ber 93eherrfd)ten. Sie innerftaatliche

9ied)tiorbnung fann beif)alb aud) nidjt auf bie f)errfd)enbe ©ewalt allein -mrüdgeführt werben.

Siefe ©ewalt ift nur bai bon ben 93eherrfd)ten anerfannte Organ §ur Schaffung bei 9flecf)ti.

Sai, wai fie ali 9fecf)t proftamiert, ift nicht um biefer ^ßroflamation willen 9Redt)t, fonbern nur,

weil ei bon benjenigen ali Stecht anerfannt wirb, für bie ei mafjgebenb fein folt.

Sie naturrecf)ttiche ©chute erfannte hingegen ali 9tecr)t nur an, wai bon einem maß»

gebenben, übergeorbneten SBillen ali 9?ed)t gefegt War. ©ie bermodjte inbeffen nidt)t §u er*

ftären, warum ber übergeorbnete SBille bie 93ef)errfd)ten berpflid)te. -iftad) ihrer 9lnfdjauung

fann femer ein SSerein fid) nie 9ied)t fe|en. SSor allen Singen aber überfaf) fie, baß bai 9Jed)t

guerft immer ali ©ewolmheitiredjt auftritt, ©eine berbinbliche Äraft fchöpft bai ©ewofjnheiti*

red)t fidjertid) nid}t aui einem übergeorbneten SBitlen. SBenn bai ©efe^eiredjt an feine ©teile

tritt, fo wirb nur bie gorm ber Cmiftelrnng geänbert, aber fein neuer 9Recf)tibegriff gefchaffen.

2lud) bai Sßötferredjt ift -werft ali ©ewohnheitiredt)t entftanben. (£i ift nod) fefct jum wefent=

lid)en Seile ©ewohnbeitirecht. Slli folcijei weift ei feine llnterfcheibungimerfmale bom pribat»

red)ttid)en ©ewohnheitired)t auf.

2. Sai SSötferred)t ift pofitibei 9?ed)t, obwohl ei feine rief)*

tenbe ©ewalt über ben ©taaten gibt, ©taatiftreitigfeiten tonnen einem

©d)iebigerid)t §ur ©ntfdjeibung unterbreitet werben. Siefe SOcöglichfeit ift hier nid)t in 33e=

tradjt §u §iehen, benn bai ©d)iebigerid)t fe^t freiwillige Unterwerfung ber Parteien boraui.

Sai Urteil bei ftaatlidjen ©ericrjti hingegen ift ohne eine foldje Unterwerfung nad) allgemeinem

£anbeired)t ma^gebenb.

Ser 9iid)ter wenbet bai 9Red)t an, aber er fcfjafft ei nid)t. Sai 9ied)t mufj borhanben

fein, el)e ei ein gu feiner Darlegung berufenei ©erid)t geben fann. SBol)t bilben unparteiifdje

©erid)te bie befte ©ewäl)r für eine unparteiifd)e ©ntfeheibung bon ©treitigfeiten, $8ollfommen=

l)eit ift aber nidjt immer erreidjbar. 3n °er ©efd)icf)te tritt ber 9ttd)ter erft auf, wenn bai ©e*

meinwefen fid) in bie ©treitigfeiten ber einzelnen einmifd)t. Slnfängltd) überließ ei fie pribater

Regelung; tro^bem gab ei fdjon ein 9Red)t.

3. Sai Sßölferredjt ift pofitibei 9ied)t, obwohl ei feine$wangi*
gewalt über ben ©taaten gibt.
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a) Sie Grfüllung üölferred)tticf)er *ßflid)ten ift im SSege ber Selbftfjitfe ergwiugbar. Ser

»erlebte Staat barf feine 9icd)te felbft toatjrnefmten. Söefi^t er bie fjiergu erforbcrlidjen yjiadp

mittel nid)t, fo bleibt ber ÜRedjtsbrud) im einzelnen g-all allerbiugS uugealmbet; benn ein I)öl)ere§

gwangSorgan gibt e3 nidjt. Sie Erfüllung bblferred)tlid)er $flid)ten ift bemnad) minber fidjer

geroätjrleiftet aß bie Erfüllung anberet 9Red)tspflid)ten. Sie Surd)fe£ung be» StedjtS im SBegc

ber Selbftbjlfe ift inbeffen mit bcm üöegriff be3 pofitioeu 9Jed)t§ md)t unüereinbar; fie ift im

©egenteil bem ftaatlidjen $wang ftetö üorangegangen. Söefanut ift bie Sluffaffung be3 gevma»

nifdjen 9tecr)ts: bie fdjwcre ÜDciffetat ift £>-riebcn§brud) unb fe$t ben SSerbredjet entweber ber

geinbfdjaft be3 S3erle^ten unb feiner «Sippe ober ber be» ©cmeinwefenS aus. ^m erfteren,

bem ^Regelfall, mar bie Selbftfytfe erlaubt. 9tod) im Mittelalter war ba§ gefjberedjt üielfad)

ein gefejjtid) anerfannteS unb an beftimmte 2?orau»fe|mngcn gefnüpftcS Drittel gur Surd)fe£uug

bon 9Red)t3anfprüd)en. SSgl. ben SJfainger Sanbfriebcn üom 15. 2luguft 1235, ut nemo sibi

vindicet sine iudicis auctoritate, § 5; ©olbene 93ulle cap. 17 § 2; Deformation Oon 1442 § 1.

b) Sie Grgwingbarfeit ift lein bem ÜiedjtSbegriff wefentlidjesS Sfterfmal. gibt ungweifel*

fjafte 9Red)t3normen, beren Befolgung nid)t ergwungen werben fann unb barf: bie formen
be3 fonftitutioncllen Staat§red)t3, weldje bie 9Jaid)tfülle be§ Sftonardjen einfdjränfen; bie

formen be3 Strafredjte finb aud) für ben 9Jtonard)en üerbinblicr), obroot)! jeber $wang au3*

gefcfjloffen ift; ber Sajj: „Su follft nidjt ftefjlen" gilt aud) für Sfjegatten im $Berr)ältni3 gueinanber,

für ^erwanbte auffteigenber Sinie im s-8erT)ältni3 gu folcfjen abfteigenber Sinie; tro^bem fdjliefjt

ba§ beutfdje Strafrcd)t in biefen gälten bie 93eftrafuug be§ fcbulbigen ©fjegatten ober 9lfgen=

bcnten au3, nid)t aber bie ber ÜLeilnebmer (St©93. 247).

©arantien für bie S3eobad)tung ber üölfcrred)tlid)en formen bieten bie öffentliche Meinung,

bie SDteinungSäußerung anberer Staaten, oor altem aber baS ben Staaten innemoljnenbe ©e=

meinfdjafti» unb 9Recf)t^gefür)I foroie ber beseitige SSeftanb be§ 93blferred)t§ felbft: jeber Staat

ftet)t gu ben anberen in einer unenbtidjen fyülle bon $ecrjt§begief)ungen, weldje er nid)t gu §er=

reißen üermag.

Sie Slnerfennung be§ 9Sölferred}t§ fyaben bie Staaten gu ungäfjligen Walen ungmeibeutig

au3gefprod)en.

1. 95ei Staateftreitigfeiten wirb bie ©eltung be§ 93ölferred)t§ nid)t in 2lbrebe geftellt, fonbern

nur barüber üerfjanbctt, ob eine beftimmte 9?orm auf ben^all anwenbbar unb wie fie au^gulegen fei.

2. S3eget)t ein Staat einmal einen Sfedjtäbrud), fo ftellt er bod) feine ^ßflicfjt gur S8e=

obadjtung be3 9ted)t§ nidjt in Slbrebe; mit §itfe juriftifcrjer Sebuftionen fudjt er üielmefjr feiner

^anblung ben Sdjein be§ Stedjt^ gu geben unb r)ulbigt fo nod) beffen SJcadjt.

3. 3n fielen (Srflärungen ber Staaten ift bie allgemeine ©eltung be§ SSöIferred)tä au^=

brüdlid) anerfannt: ^arifer Äongrefeafte üom 30. SQcärj 1856 3lrt. 7 — (Sinleitung §ur ^Sarifer

Seered)t§beflaration bom 16. 2lpril 1856 — ©eneralafte ber berliner Äongofonferen§ üom
26. gebruar 1885 3lrt. 9 — Einleitung ber §aager 2lbfommen über bie frieblidje Sd)lid)tung

internationaler Streitigleiten unb über ba§ £anbfrieg§red)t fotüie ber Sonboner Seefrieg§red)t§=

beflaration (ügl. aud) beren einleitenbe 58eftimmung).

Satfädjlid) erfüllen bie Staaten ib^re 3}ed)t3pflid)ten üiel regelmäßiger unb pünftlidjer

als bie einzelnen SJcenfcrjen. Sie üereingelten ^ätle ber ^ßflidjtüerle^ung fallen aber öffenttid)

auf; fie werben in unbegrünbeter SSeife üerallgemeinert unb tiefern bann Stoff gu klagen über

ba£ SSerljalten ber Staaten, über bie toftlofigfeit be§ SSötferrecr)t§.

§ 3. 3. Geltungsgebiet bes 33öHerred)t5.

I. 6§ fann mehrere 23ölferred)t3orbnungen geben. 3Serfd)iebene Staatengruppen bilben

bann je einen ®ret§ unb erfennen befonbere Regeln alg für fid) binbenb an. Sie für alle Staaten

einer beftimmten ©ruppe geltenben 9ied)t3fät3e bilben ba§ gemeine SSölferredjt. Saß e§ ein

fold)e§ gibt, wirb gu Unred)t geleugnet. Sa§ gemeine SSölIerrecr)t muß bon einem neugebilbeten

fowie bon einem gu jener ©ruppe ^ingutretenben Staate in feiner ©efamttjeit anerfannt werben

(bgl. § 9). ^ßartifuläre§ 5ßölferred)t gilt nur für biejenigen Staaten, weldje bie fonfrete 3^orm

anerfannt I)aben.
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®ie 6ntfter)ung be§ SSöIferrec£)tg ift !eine ©acf)e retner SBilltur. ©ie fe|t borau3:

a) eine berartige ©ntoidlung be3 23erfer)r3, bafe beffen Siegelung nad) $ufall unb Saune

fiel) a!3 unmöglich, herauäftellt. SDie 9?ed)t3orbnung erfdjeint als eine üftottuenbigfeit. ©3 entfielt

ber „9ted)t3trieb" (©turnt: @ettJohnheit§red)t, 1900);

b) eine SuIturgemeinfcEjoft: int roefentlid)en gleite Anfdjauungen über 9tedfc)t unb Unrecht,

über Pflichterfüllung. ®arau§ entfüringt ba§ Vertrauen, baf; ber anbere Seil bie 9fecfjt§norm

nid)t nur gu feinem SSorteil ausbeuten, fonbern ihr aud) bann nachleben roerbe, roenn fie feiner

©elbftfud)t entgegentreten follte.

S)a§ 9Red)t ift ein (Srgeugniä menfd)lid)en ©eifteä unb menfdjlidjen 2Billen§. Sie 93e=

bingungen feine§ @ntftel)en§ taffen fid) be^alb nid)t erfdjöpfenb angeben. 5)ie foeben auf*

geftellten $8oran3fetmngen be§ 93ölferred)t£> gießen ein fold)e§ nidjt mit Sftotoenbigfeit nad)

fid). SSielfad) haben fid) bie SSöIIer mit religiöfen ©a^ungen befjolfen: ber ©efanbte, ber graube

überhaupt fter)t unter bem ©d)u|e ber ©ötter. Dft mar bie ©elbftfudjt ber einzelnen ©taaten

ftärfer at§ bie Söebürfniffe be§ SSerfer)r§ unb ber SMtur.

II. 2)a£ 2SöIferred)t ber mobernen SMturftaaten enttuidelte fid) anfänglich unter ben

auf antifer Kultur gegrünbeten cr)riftlid)en ©taaten germanifd)er unb romanifcr)er Nation in

©uropa. ©ie toaren burd) SSerfefyr unb Kultur feft aneinanber gefügt. Qtjnen fd)Ioffen fid)

ftoäter bie ftaroifdjen ©taaten (5uro.ba§ an. SÖcit 9iüdfid)t auf feinen Ursprung fjeifjt unfer SSötfer»

red)t ba§ eurotoäifcr)e S3ölferred)t ober baS öffentliche euroüäifcf)e 9fed)t. S)iefe ^Bezeichnung

I)at aber nur nod) gefd)id)tlid)e ^Berechtigung; ba3 Geltungsgebiet ift bebeutenb erweitert. (§2

umfaßt gegenwärtig alle ©taaten (SuropaS unb AmerifaS, ferner ^a-P 01^ ßfyna, ©iam unb

^ßerfien. §ierju ift gu bemerfen:

a) S)ie Kolonien eineS ©taatS finb oölferredjttid) SBeftanbteile be§ 3Jcutterlanbe§; ba£

5ßötferred)t finbet auf fie in gleicher SSeife mie auf ba§ SJcuttertanb Anroenbung. SDie au§

Kolonien entftanbenen unabhängigen ©taaten AmerifaS traten be§t)atb otjne weiteres in bie

europäifdje 3Sölferred)t3gemeinfd)aft ein.

b) ®ie Sürfei rourbe auf bem $arifer Äongreffe (Art. 7 ber ^ongreßafte bom 30. SRärg

1856) ber Vorteile be3 öffentlichen europäifdjen 9?ed)t3 teilhaftig erflärt. 23i3 gum %afyxe 1856

maren itjre ^Beziehungen gu ben übrigen ©taaten ©uropaS folgenbermaßen geregelt:

1. £rür geroiffe Angelegenheiten hatte fid) ein ©onberredjt gebilbet, §. 93. für bie Stellung

ber ®onfuln unb Untertanen ber d)riftlid)en ©taaten in ber Stürfei, für bie ©d)iffar)rt burd) $8o§«

üoru§ unb 2>arbanellen.

2. ßingelne ©ä|e be3 eurotoäifdjen 23ölferred)t§ toaren bereite im SBerfehr mit ber £ürfei

jur Annahme gelangt, aber fie maren bereinjelt geblieben; eine Berufung auf anbere ©ä£e
toar au3gefd)Ioffen.

SDer ^ßarifer Äongrefs h°t oa^ ©cmberred)t beftehen laffen. ©oroeit e§ nidjt in f^rage

fommt, finben auf ben SBerfehr §roifd)en ber Sürfei unb ben fed)^ übrigen S8ertraglmäd)ten

feitbem alle Regeln be§ gemeinen europäifdjcn 9Sölterred)t§ 2lnroenbuug, roeldje im SBerfehr ber

d)riftlid)en ©taaten untereinanber au^gebilbet finb. ®ie Aufnahme ber Sürfei in bie europäifdje

S3ölferred)t§gemeinfd)aft ift bon ben auf bem ^arifer 5?ongre| nid)t öertretenen ©taaten

anerfannt roorben.

c) ©ine förmliche Aufnahme afiatifdjer unb afrifanifdjer ©taaten in bie europäifd)e 93ölfer*

red)t3gemeinfd)aft t)at nidjt ftattgefunben. 9?ad) §erftellung eine§ regelmäßigen 3Serfehr§ im

19. ^5al>rt)ixnbert nahmen ^erfien unb bie oftafiatifdjen ©taaten ben curoüäifdjen gegenüber

eine ©tellung ein, roie bie SMei fie bi§ gum ^atjxe 1856 innegehabt t)atte: neben einem au§=

brüd(id) öereinbarten ©onberred)t galten nod) einzelne, nad)roei^lid) anerfannte -Körnten be^

gemeinen 3Sölferred)t§. ^ür Qapan ift baä ©onberred)t mit bem 17. ^uli 1899 erlofd)en unb

boJ gemeine Sßölferred)t fd)led)thin in Äraft getreten, Kl)ina, ©iam unb ^erfien beftel)t

ba§ ©onberred)t fort; im übrigen ift je^t baä gemeine SSölferred)t aud) für ben auswärtigen

SSerfehr biefer ©taaten mafjgebenb: bei ber SSebeutung be3 auf ben §aager griebenStbnferenjen

oon 1899 unb 1907 gefdjaffenen SBerfeS ift in ber (Siulabung §u, in ber Teilnahme an ihnen,

in SSerbinbung mit ber teiltoeifen SRatififatiou ber auf iljnert entftanbenen Abfommen ber SSemeiS
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bafüt ju erbtiden, bafj bie beteiligten 9Jiäd)te fidf» n>ed)felfeitig at£ StJiitglieber ber nämlidjen

93blferred)t§gemeiufd)aft anerfeiinen. — $u anbeten Staaten — roie $tl)iopicn, Siberia unb

SJtotoffo — befielen nur oercinsettc 5>erfef)r£= unb SKedjtSbcjieljuugcu. Sie Staaten europäifdjcr

Jhdtur fönnen fid) ifjneu gegenüber nur auf bie nad)roei£lid) anerfannten -JJormen berufen.

§ 4. 4. @efd)id)tHcf)e enttmtflung.

2 i t e r a t u r. Sarb: Enquiry into the foundation and history of the law of nations,

1795; SSJljeaton: Histoire des progres du droit des gens en Europe et en Amerique depuis la paix

de Westphalie jusqu'ä nos jours (4), 2 Ü8be., Seipjig 1865; Saurcnt: fitudes sur l'histoire de

l'humanite. Histoire du droit des gens et des relations internationales, 18 S3bc, Sküffel

1855 ff. ;
$iet<mtoni: Trattato di diritto internazionale, 33b. 1, SKom 1881; SSolfcr: A history of

the law of nations, 33b. 1, Gambribge 1899; 9Jr)3: Le droit de la guerre et les precurseurs de Gro-
tius, SBrüjjel 1882; 9?t)3: Les origines de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'ä Grotius,

Srüjjel 1884; 9h)3: Les origines du droit international, Druffel 1894; 9h)3: £tudes de droit inter-

national et de droit politique, 93rüffel 1896; SrauSfe: Die Kntttridhmg ber ftänbigen Diplomatie,

Seipjig 1885; ü. Scala: Die Staatlücrträge bei SQtettutnä, Seipjig 1898; Sameire: Theorie et

pratique de la conquete dans l'ancien droit, 3 33be., ^Jari» 1902/05; Gt)bid)orosfi: Da§ antife

S3ölferred)t, 93re§lau 1907; SBfjceler: fitude sur l'histoire primitive du droit international, 9ftev.

40 5/30; Schüding: Die Crganifation ber SBelt, fteftgabc für Sabanb, Dübingen 1908; Duboi§:
Le principe d'equilibre et le concert europeen, ^Sari§ 1909; ^biüipfon: The international law
and custom of ancient Greece and Rome, 2 53bc., fionbon 1911; Gdiüding: Der Staatenöerbanb
ber £>aager Äonferenjen, Seipjig 1912; Shirdbarbt: Die ftultur ber SJenaiffance in Italien, 93b. 1

9lbjd)nitt 1; Sellinef 280—323; ü. 23ejolb, ©otbein, Stofer: Staat unb ©cfellfchaft ber neueren
3eit, bie Snlrur ber ©egenroart II V 1, «erlin u. Seipaig 1908.

I. Sie©runblagen. 23on jefjer tjaben Staaten Kriege geführt, ©ebiet§erroer»

bungen gcmad)t, Verträge gefd)loffen. Sie fjierbei im Altertum beobachteten gönnen roeifen

in mandjer £>infid)t $l)nlid)feit auf mit beneu ber mobernen SBelt. (Sin gefdjidjttidjer $u*

fammenbang ift aber nid)t ofjne roeitereS gegeben, gür einzelne ©ebräud)e roirb fid) ein foldjer

fteitid) nadjrocifen laffen. 2ln biefer Stelle fönneu inbeffen nid)t alle Umftänbe flargelegt werben,

roetdje auf ba3 europäifdje 23ölferred)t ber ©egenroart eingeroirft tjaben. Sie bebeutenbften

Satfadjen finb:

1. bie SSerfet)^ unb Sulturgemeinfdjaft ber germanifdjen unb romanifdjen Sßölfer

Guropag im 2Jftttelalter;

2. bie Gmtftetjung be§ mobemen Staate.

Sem ^slam gegenüber füllten fid) bie cbriftlidjen Nationen al3 eine (Sintjeit. Siefer

©ebanfe fonnte burd) eine entgegengefetite Sonberpolitif geitroeife oerbunfelt, aber nidjt Oer»

roifdjt roerben. Sie Äreuj^üge legen berebteä 3eugni§ für ihn ab. Slber nidjt nur im ©egen»

fa$ gu ben SDMjammebanern tritt jene (Sinfyeit rjeroor. Sie rourgelt üielmetjr in üerfd)iebenen

gaftoten, roeId)e bie europäifdjen 93ölfer innerlid) jufammenfcfjloffen. 2tl§ foldje gaftoreu

fjebt |>ol|enborff mit Sftectjt f)erüor: bie 9lu§bteitung ber ©ermanen über einen großen Seil

ßuropaS, bie gleidjmäfjige §errfd)aft ber einen Sftrdje, £ef)näroefen unb Rittertum, bie ftäbtifcfje

©emeinbefreitjeit unb ben §anbel (§anbbud) be§ SSölferred)t§ 93b. I). Surd) biefe teilä realen,

teiB ibealen äjcädjte ift eine Sßerfer)r^= unb ®ulturgemeinfd)aft gefdjaffen roorben; fie bauert

bi§ auf unfere Sage fort unb f)at fid) über einen großen Seil ber SBelt auggebefytt.

Unmittelbar praftifdje 93ebeutung für bie 2Iu§oilbung be§ SSölfened)tg erlangte inbeffen

nur ber internationale §anbet§öerfef)r ber freien Stäbte. Qn il)m — junädjft an ben ©eftaben

be§ 3Jcittelmeer§ — l)aben fid) roidjtige 9Red)töfä|e au^gebilbet; in il)rer gortentroidlung mad)en

fie nod) I)eute einen roefenttid)en 33eftanbteil be§ 3Sölferred)t§ au3: ba§ Seered)t unb ba§ S?on

futatroefen. Unter ben mittelalterlid)en Seered)t§fammlungen nimmt ba§ Consolato del maio

ben erften ^ßla^ ein.

3ur §erftellung einer 33erfel)r§» unb Sulturgemeinfdjaft unter ben SSölfern (Suropaä

f)aben bie roeit oerbreiteten ftänbifdjen Sinrid)tungen unb ba§ ^ßapfttum er^eblid) beigetragen.

Sie rjaben aber ber 2tu3bilbung be§ mobemen 33ölferred)tö — fo roie biefeä fid) entroidelt t)at —
in mancher §infid)t aud) entgegengeroirft. Seljnäfjerr natjm ber ^ßapft eine birefte Dber=

f)?rrfd)aft über eine 3Reit)e bebeutenber Staat^roefen in 2Infprud). 2ll§ geiftlid)e§ Oberhaupt
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forberte er ©eljorfam dort allen roeltlid)en ©eroalten (bgl. bie $8ulle Unam sanctam t>om %at)xe

1302; c. 1 Extrav. comm. 1,8). SDiefen 2mfprüd)en auf 2ßeltf)errfd)aft traten trjeoretifd) bie

beS ^aiferS, ^raltifd; ba§ SelbftänbigfeitSgefüt)! aller SanbeSfjerren gegenüber. £>ie roeltlid)e

^olitif machte ben $abft §um Sßerbünbeten ber SBafallen gegen ifjren £ef)nSf)erm. 6r roar

eine außerhalb beS Staats ftetjenbe Sftadjt unb gebot ben Untertanen ebentuell ^iberfetjlidjfeit

gegen tfjren Staat, ©ine unabhängige, feiner höheren ©ettmlt unterworfene Staatsgewalt

würbe Weber bon außen, bom Zapfte, nod) im Ämtern bon ben SBafallen anerfannt, weldje

unter Berufung auf ifjn ben ©eljorfam berweigerten.

®er mittelalterliche Staat beruhte, wie 9ianfe fagt „auf einer ^reibeit beS ^nbibibuumS

unb ber ®orborationen, bie jeben ©influß ber zentralen ©ewalten forgfältig abguwebren fucfjte".

'(Sr „roar nod) nid)t gefd)loffen, fonbem feine ©eiftlidjfeit bon einem entfernten Dberfjaupt

abhängig, fein Slbet unb feine Stäbte bergeftatt gefbalten, baß eS jeber mef)r mit feinen StanbeS*

genoffen in anberen Sänbern als mit feinen SUJitbürgern in bemfelben Sanbe tjiett" (Danfe:

®ie OSmanen unb bie fbanifcbe üüconardjie 176). 2)ie greiljeit beS $nbibibuumS roar freilief)

feine atigemeine, roie im mobernen Staat, bafür aber eine um fo größere auf feiten ber ein«

feinen beoorredjteten ^ßerfonen. $t)xe unb ber ©tänbe $retf)eit unb ©elbftänbigfeit traten

ber Staatsgewalt entgegen, ©ie ftanben jroifcfjen bem' SanbeSfjerrn unb ber ÜDcaffe ber Unter*

tanen. %m inneren Äambf gerfblitterten fid) bie Gräfte. QebeS größere auswärtige Unter»

nefjmen f)ing babon ab, ob bie SSafatlen unb Wieberum bereu 21fterbafallen ber SerjnSpflid)t

>entfbrad)en ober nidjt.

gür bie Gmtwidlung beS SBölferredjtS roar beSbalb bie Uberwinbung beS ftänbifcben Staats»

wefenS unb ber päpftltd)en 9flad)tanfprüd)e bon größter 95ebeutung. 2>ie entfdjeibenben £at=

fadjen fallen in baS 8eitalter oer Deformation, in bie $eit bom ©nbe beS 15. ^abrfjunberts

big 1648.

S)ie fird)tid)e Spaltung fe£te ber Sßetffyerrfdjaft beS ^ßapfteS ein (Snbe. Qn proteftantifdjen

Sänbern rourbe fie nid)t mef)r anerfannt. Stber aud) baS 93erf)ältniS beS <ßapfteS gu ben fatfjo«

lifdjen Staaten änberte fid): §ur Unterbrücfung ber Äetjer roar er auf bie dürften angeroiefen; bie

©tärfung ber lanbeSfjerrlicben ©ewalt entfprad) oft feinen ^ntereffen.

SDer moberne Staat ift in Italien entftanben. -iftad) bem bon Äaifer ^riebrid) II. in feinem

Jlömgreid) beiber Sizilien gegebenen SSorbilbe richteten fid) bie gafjlreidjen ©ewaltberrfdjaften

auf italifdjem 93oben im 14. unb 15. Saljrbunbert: burd) „bewußte 93ered)nung aller 2Jcittel",

burd) auSfd)ließlid)eS §anbeln nad) $wecfmäßigfeit erlangten bie Scannen „faft abfolute

2)Jad)tboItfommenf)eit innerhalb ber Staat^grenjen". ®em einen 2Jcad)t§roed mußte alles

fid) fügen unb bienen. 35ie bebeutenberen Stabtrepublifen würben nad) gleidjen ©runbfä^en

regiert (93urcff)arbt).

S)er in Italien juerft berroirftid)te ©ebanfe be§ (£int)eitftaat§ fjat bann in granfreid),

Spanien unb (Snglanb bie §errfd)aft erlangt. Qm Sfnfdjlufj an §oI|enborff (§anbbud) be§

H3ölferred)t<§ 1 377/9; bgl. aud) ^eWnef a. a. D.) feien al§ d)arafteriftifd) foroof)! für ben mobernen

(Sinbeitftaat roie aud) für bie bötferred)tlid)e ©ntroidlung folgenbe fünfte fjerborgefjoben:

1. bie (5int)eittid)feit unb Unteitbarfeit be§ Staatsgebiets. ®ie in ber §anb eines §ert«

fd)er§ bereinigten SanbeSteile bilben nid)t mefjr red)ttid) getrennte öotitifd)e ©emeinroefen,

bie nur burd) bie Sinf)eit be§ 2anbe£f)errn §ufammengel)alten roerben, aber febergeit im SSege

ber ©rbteitung ober fonftroie auSeinanberfallen föuuen. Sie roerben bieimefjr §u einem einf)eit=

Iid)en StaatSroefen berfd)motgen, folten unter allen Umftänben bereinigt bleiben unb aud) nid)t

in gorm beS SebnSberbanbeS einem anbern fid) unterorbnen;

2. bie gleichmäßige Unterwerfung aller 2anbeSbenjof)ner unter bie Staatsgewalt. Qfjrer

2)urd)fül)rung fönnen üerfönlid)e ober StanbeSborred)te nid)t mefjr entgegengef)alten roerben.

Uhtr burd) mandjen DedjtSbrucf) löfte fid) ber Staat bon ben mittelalterlichen S8erf)ältniffen

loS. S)ie Berufung ber ©rafen (Sgmont unb §oorn auf bie ben Gittern beS golbenen SSliefeeS

guftefjeube SonbergeridjtSbarfeit roieS 2ltba mit bem d)arafteriftifd)en 2luSfprud) jurücf, baß

er a connu et connait de cette cause par commission de Sa Majest6, comme son souverain

seigneur de ce pays et non comme chef de l'ordre de la Toison d'or (9ianfc a. a. D. 376). SDcit

iöefeitiguug biefer SSorredjte ging bie ber 2lbI)ängigfeitSberI)ältniffe §anb in £>anb, rocnigftenS
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fotueit fie bie burd)grcifcnbe £>crrfd)aft ber Staatsgewalt tjinbcrten. (5S tr>irb ein allgemeines,

für alle StaatSgenoffen gleidjmäßig gettenbeS £anbeSrcd)t möglich,;

3. bie Ginl)eitlid)feit ber militärifdjen ©emalt. Ser Staatsgewalt ift jebermann gleid)»

magig unterworfen; bon üjt wirb iebermann gteicfjmäjßig gefd)üt}t. bewaffnete Selbfibilfe

unb ^>rioatfricge »cerben berboten. Ter (Staat aber fcfiafft fid) ein „bon bent ^ufall ber SehnS»

treue unabhängiges" Jpeerwefen.

Qn £eutfd)lanb tjat fid) biefer Umfdnüung nur innerhalb ber cingelnen reid)Sftänbifd)eu

Territorien, aud) I)ier aber im tücfeutlid)en erft uad) bem dreißigjährigen Kriege bollgogen.

bem Sttaße, in toeldjem bie Staaten im ^nnern fid) gufammenfd)loffen, erlangten fie

bie Kraft gu auswärtiger ^olitif. GS beginnen bie Kämpfe um Geltung beS europäifdjen

©leichgetoid)tS.

II. $ a S Sßölferredjt im SReformattonSgeitalter bis g u m 2B e ft =

f ä l i f
d) e n 5' 1 i e e n - SCRit ber 2luSbilbung beS mobemen Staats bollgiebt fid) bie beS

bölferred)tlid)cn SubfeftS. GS ift ber Staat; er allein ift eS. 2Bie im ^nnern, fo unterfagt er

feinen Untertanen aud) ben Krieg nad) außen t)iu. 3>aß bie 3Sßlferrcd)tSfät)igfeit beS Staats

nid)t an feine ober feines §errfd)erS Segitimität gefnüpft fei, ftanb tuenigftenS in Italien feft.

2Iber aud) bie Königin Glifabetf) tjatte bereits 1578 einen ftänbigen ©efanbteu bei ben ©eneral»

ftaaten, nod) ef)e fie beren Souberänität formell anerfannt tjatte (KrauSfe 108). $n 2)eutfd)»

lanb gemährte ber SReligionSfriebe bon 9lugSburg 1555 ben 9?eid)Sftänben, nicfjt ben Unter»

tanen, freie 28af)l gtrifcfjett augSburgifd)er unb fatt)olifd)er Konfeffion, erfannte mithin grunb»

fä^licf) beibe als gleid)bered)tigt an.

Unter ben bötferred)tSfät)igen Staaten ergaben fid) Unterfdjiebe barauS, baß ein Seil

bon ü)nen nod) in lehnred)tlid)cr 2lbf)ängigfeit bon anberen ftanb. 5)en Site! ambasciatore

erfannte Karl V. nur ben ©efanbten bon Königen unb ber 9iepublif SSeuebig gu, nid)t ben SSer*

rettern bon Staaten unb f^ürflen, beren Souberänität burd) irgenbein 2eI)nSbert)äItniS be»

fcfjränft märe. $m 17- Sa^r^un^ert tuoüten bie ©eneralftaaten nur I)inter gefrönten §äuptem
unb Sßenebig gurücfftet)en ; bor ben abhängigen bcutfdjen Kurfürften beanfprud)ten fie ben 33or»

rang (KrauSfe 155, 214).

Sie toid)tigfte 9ied)tSbilbung in biefer ^eriobe ift neben bem mobemen Staat felbft feine

^olgeerfcfjeinung: baS ftänbige ©cfanbtfdjaftSroefen. ÜJiit bem Gint)eitftaat in Italien entftanben,

bomef)mlid) bon SSenebig auSgebilbet, l)at fid) bie neue Ginridjtung im geitalter gerbinanbS

beS Katfjolifdjen in Spanien, g-ranfreid), Gnglanb unb Öfterreid) eingebürgert, ©egen Gnbe

beS 16. ^ahrftunberts brang fie gu ben nörblidjen Säubern bor; im 17. ^af)rf)unbert rourbe fie

aud) I)ier allgemein üblid) (KrauSfe).

25aS ftänbige ©efanbtfd)aftSmefen erleid)terte ben 5lbfd)luß bon StaatSberträgen ungemein,

fül)rte aber gu einer micfjtigen Neuerung auf biefem ©ebiete. früher l)atte bie bem Unter»

ijönbler erteilte 58ollmad)t genügt, um ben dürften bgm. ben Staat gu berpflid)ten. ^erbinanb

ber Kathoüfche Xjat 1503 mol)! guerft ben ©runbfa| aufgeteilt: ber bon feinem ©efanbten ab»

gefd)loffene Sßertrag binbe nur, nadjbem er bon ihm, bem König, nod) genehmigt fei. Sßom

Stanbpuuft ber bamaligeu $eit auS mag baS Verhalten beS fati)olifd)en Königs als 9fed)tS=

brud) ober Sreulofigfeit erfdjetnen. SDie StaatSprajiS ift ihm aber gefolgt, »eil fein ©runbfat)

ben ÜBebürfuiffen beS Staats entfpredjenb befunben würbe.

Gingeine SJiaterien beS $ölferred)tS, bor allem baS KriegSred)t, aud) baS ©efanbtfdjaftS»

unb geremonialwefen, SBünbniffe unb SRepreffalien, werben in biefer ^ertobe oft gum
©egenftanb wiffenfcfjaftttdjer Bearbeitung gemad)t. §ugo ©rotiuS aber in feinem 1625 ber»

öffentlichen Sßerfe de iure belli ac pacis libri tres erfaßt nid)t nur baS 23ölferred)t als eine ©e»

famtheit gufammenhängenber SledjtSOorfdjriften, fonbern mad)t biefe ©rfenntnis gum ©emein»

gut ber 9JJenfd)heit.

III. *3)aS SSölferred)t bom SSeftf älifd)en ^rieben bis gum Sßiener
Kongreß (1648—1815). ©egen bie gerfplitterung ber Kräfte im ftänbifdjen Staat beS

SftittelatterS hatte baS 3ReformationSgeitalter burd) Schaffung beS ©int)eitftaat§ in gefuuber

SSeife reagiert. SDie SSlüteperiobe beS fürftltctjen 2lbfolutiSmuS führte ben ©ebanfen ber Staats»

allmad)t in rüdfid)tSlofer SBeife burch- Sie überfpannte ihn, fofern bie perfönlid)e 2111» unb
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Übermalt beS §errfdjerS gu einer 3bentifi§ierung feiner ^ntereffen mit benen beS ©taatS führte.

SaS SSort „L'fitat c'est moi" i[i tt)bifd). Sftad) belieben griff ber ©taat in bie ^ntereffen feiner

93ürger ein, roo fein eigener Vorteil eS gu gebieten fdjien (Verfauf beutfdjer Untertanen §um
Sienft in ber englifdjen 2Irmee). Slber er förberte fie aucf) nad) Gräften, roenn biefer eS gebot:

bie ftaatXtdje §anbelStootitif fbtelte eine große Stolle. $n granrreidj führte ©olbert baS

9Jterfantilft)ftem mit biet ©efdud burd); in (Snglanb fonb eS feine Verfärberung in ber be-

rühmten SftabigationSafte ©romroellS bon 1651.

(Sine ©taatSgetoalt, bie fid) im Qnnern alles erlaubt, ift nictjt genullt, ficE) nad) außen tjin

©d)ranfen aufjuerlegen : SDcagarinS Stjeorie bon ben natürlichen ©renken granfreid)S, bie

9teunionen SubroigS XIV. SaS Völferredjt roar nodj nid)t fet)r gefeftigt; feine Gmtroicflung roeift

roenig große Momente auf. äöenn bie Silomaten §ufammenfamen, fo beroährte fid) baS 3eit=

alter ber Stllongeberüde unb beS $o.bfeS DOr a^ent in ertblofen SRang» unb (Stilettefireitigfettert.

^mmer^in ift manches SSidjtige erreicht unb manches ©amenforn in bie Srbe gefenft roorben,

roeld)eS im 19. Qafjrrjunbert gur Vlüte fommen fotlte.

55er SBeftfälifdje triebe ift ber erfte eurobäifdje ©taatSaft. Sin ben Verfjanblungen nahmen

faft alle roidjtigen ©taaten teil, ^örmlidj anerfannt rourbe bie Unabhängigfeit ber ©chroeij

unb ber -Jcieberlanbe, b. I)- gtoeier Verbänbe bon ©taaten, roeldje fid) im SBege ber ßmtoörung

gebilbet bitten, gür Seutfdjlanb rourbe bie ©leid)bered)tigung ber brei Konfeffionen unb bie

$äf)igfeit ber 9teid)Sftänbe §ur (5inger)ung bon Vünbniffen — nur nidjt gegen Kaifer unb SJeidt),

ben Sanbfrieben unb ben SBeftfälifdjen ^rieben — auSgefbrodjen. Surd) bie Vereinbarung

mit granfreid) unb ©djroeben erhielten biefe Veftimmungen bölferredjtlidje Vebeutung. granf*

reich, unb ©djroeben, ein fatfjolifdjer unb ein broteftantifd)er ©taat, berbürgten fid) ebenmäßig

für bie 2lufred)tert)altung ber retigiöfen ©leidjberecf)tigung unb erflärten jeben SBiberfürud)

für nichtig, möge er bon geiftlidjer ober roeltlid)er ©eite, auS bem 9teidj ober bon außerhalb l)er

erhoben, auf fanomfdjeS 3?ed)t ober Kon-$ilienfd)lüffe gefügt roerben. (Instr. Pacis Osnabr.

Slrt. 5 § 1, 9Itt. 17 § 2, SDumont VI 1, 473, 488.) Sie Slnfbrüdje beS «ßopfteS roaren beifeite

gefdjoben. Ser ^roteft ^nnogenj' X. bom 26. -Jcobember 1648 (ebenba463) fonnte baran nid)tS

änbern. — ÜDcit ber VünbniSfäl)igfeit roar ben 9teid)Sftänben aud) bie jur Kriegführung gegeben;

fie bitten befd)ränfte bölferred)ttid)e 9fted)tSfät)igfeit erlangt. Qhre ©taatSgetoalt rourbe als

ßanbeörjotjeit bejeid)ttet. Sen StuSbrud „©ouberänität" fjatte ber Kaifer auSbrüdtidj jurüd*

geroiefen, roeit er altein ©ouberän im 9feid)e fei. (ÜDcejer: Einleitung in baS beutfdje ©taat§*

red)t (2), § 21 21. 13.)

•Jiad) bem §u SDcünfter unb Dänabrüd gegebenen 93eifbiel haben bie ©taaten fid) fortan

oft jur Beratung gemeinfamer Angelegenheiten auf Kongreffen bereinigt: $r)renctenfongre{3

1659, 2lad)en 1668, S^mroegen 1678, 9il)§raid 1697, Utred)t 1713, 2lad)en 1748. @§ rourbe

regelmäßige ©taat^torajig, fragen bon allgemeiner Skbeutung in biefer SBeife gu bet)anbeln.

S)er KreB ber 5ßölferred)t§gemeinfd)aft rourbe erweitert, al3 9üißlanb feit Steter bem
(Großen fid) regelmäßig unb aftib an ben eurobäifdjen ©taar»angelegenf)eiten beteiligte. S)a§

9Seri)ältui§ 5ur Sürfei erfuhr roefentlid)e 2lnberungen. ^Jad) ber @d)lad)t bon Qenta (1697)

hörten bie Domänen auf, bon Tributen ju reben; in ben S8efpred)uugen über ben ^rieben bon

Karloroi|j (1699) unterroarfen fie fid) einer regelmäßigen llnterhanblung mit ber anbeten, als

gleichberechtigt anerfannten Partei (Spante a. a. £). 57, 80). 3U ^affaroroi^ rourbe im %ät)tz

1718 neben bem giteo^bertrage ein regetredjter §anbel§= unb ©d)iffat)rt§bertrag für ben

roedjfelfeiligen SSerfet)r jroifdien bem Kaifer unb bem ©ultan gefd)loffen, roährenb bie früheren

Kapitulationen immer nur bie ©tellung ber Untertanen d)riftlid)er 9Jtädt)te in ber Sürfei ge*

regelt hatten. S8on einem „eroigen" ^rieben roar nod) feine 9tebe. 3Jcit ben Ungläubigen ber»

einbarten bie SJcufelmanen höd)ftenä SBaffenftillftänbe auf beftimmte fttit. ®ie g-rieben§berträge

bon Karloroi^ unb ^ßaffaroroi^ rourben teils fd)on als folcfje, teils als armisticia bejeidjnet unb

follten nur 25 bjro. 24 ^ahre in Geltung fein. %m Saufe beS 18. ga^ttjunbcrtö h flt f»<$ oamx

bie Sürfei jum Slbfdjluß regelred)ter ^riebenSberträge berftanben.

Sie rebubtifanifdje Regierung SnglanbS mußte fid) itjre Slnerfennung erringen, ßromroell

rourbe allgemein als „SSater ber Qllor)alität" betrachtet (9Janfe). ^eben ©banien gebärbeten

fid) namentlid) bie felbft auS ber Stebolution Ijerborgegangenen ©eneralftaaten als bie 2öäd)ter

ber Segitimität. Sie 9ttad)t beS ^rotettorS fiegte inbeffen über biefe Vorurteile. 93alb rourben
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feine ©efanbten allgemein empfangen; 1654 fonnte er mit Sdjroebcn, 1657 mit g-ranfreidj ein

Bünbnil fd)tießen.

Sie auf ©rijaltung bei europäifdjen ©leid)geroid)tl gerichtete Bolitif erhielt ifjre tl)eo=

retifdje Begrünbung namentlich burd) genelon. 9cad) feiner Sel)re barf fein Staat eine folcfje

Übennad)t erlangen, baß g-reitjeit unb Unabl)ängigfeit ber anberen baburd) gefät)rbet roerben

;

um el gu oert}inbern, bürfen bie bebrol)ten (Staaten fid) üerbünbeu; felbft wenn bie Übermad)t

in rechtmäßiger 3Beife erroorben roerbe, müffe bal 9ledE)t bei eingelnen bem natürlidjen $Red)t

aller auf Sicherheit nad)ftel)en. $6nelon roollte l)iermit nur bie Bertcibigung rechtfertigen.

Seine Sfjeorie lieferte aber einen bequemen Secfmantel für gcroinnfüd)tigel Borget)en. ©egeu
jebe im 28ege rechtmäßiger St)ronfolge, burd) Jpeirat ober (Srbüertrag herbeigeführte ©ebietl*

oergrößerung fonnte interoeniert toerben; man behauptete ein 9?ed)t, ftc gu unterfageu, ober

man forberte „Kompenfationen". ^fjre (Erlangung mar nicfjt feiten bal $iel ^ex SBünfdje.

Berbinbung mit bem 9Jccrfantilfrjftem führte ber ©ebanfe ber Staatlallmad)t gu bem
Beftreben, ben fremben Berfefjr im Qnlanb nad) ÜDtöglid)feit gu befdjränfen, ben eigenen Ber=

fefjr mit bem 31ullanb aber gu fräftigen. 3lad) ber -Jcabigationlafte Dom %cd)ie 1651 burfteu

überfeeifdjc SSareu in Cmgtanb nur auf englifd)en, europäifdje Sßarcn aud) nur auf englifcfjeu

ober auf ben Sdjiffcn bei Sanbel eingeführt roerben, in bem biefe SBaren ihren Urfpruug hatten.

2er Scr)iffaf)rt§t»erfcl)r auf ben Hüffen roar fdjon in früheren Reiten mit hot)en gölten belaftet

roorben. ÜDat biefer liinnahmequelle begnügte man fid) nidjt mel)r. 3n oen £auptoerträgen

ton SJcünfter unb O^nabrüd rourbe groar bie Freiheit ber Schiffahrt auf Schein unb SBefer unter

ben alten Bebingungen unb gölten anerfannt; nad) ihrem Bertrage mit Spanien oom 30. Qa»

nuar 1648 3lrt. 14 roaren bie sJcieberlanbe aber berechtigt, bie Sdjetbe, bie Kanäle bon Sal unb

grotjn, foroie anbere SDcunbungen bafclbft gu fperren, b. t). jeglidjen Berfetjr groifd)en 9Inttuerpen

unb bem Speere gu fjinbetn (Sumont VI 1 S. 431). Sie Sd)iffal)rt burd) Sunb unb Söette ge=

ftattete Sänemarf nur gegen ©rlegung l)ot)er gölte. 2SäI)renb ©nglanb unb bie -Kieberlanbe

ben fremben Jpanbel im eigenen Sanbe nad) ÜDcöglidjfeit unterbrüdten, roaren pe, roie aud)

Sd)tucben, eifrig beftrebt, ben Sunbgoll gu befeitigen Sd)n?eben mar 1645—1720 üon ihm

befreit, bie §ollänber nur 1649—1653. Sie Bemühungen roaren immer nur auf Sonber=

borteile, nidjt auf allgemeine Freiheit ber Sd)iffat)rt gerichtet. 3m 3ahre 1649 bebangen fid)

bie Jpollänber aulbrüdlid) aul, baß bie ihnen gugeftanbene Befreiung Oom ftolie feinem anberen,

nid)t bereit! befreiten Staate geroährt roürbe. Ser Unterbrüdung bei fremben §anbel! bienten

aud) bie 2mfprüd)e auf „©igentum" an größeren Seilen bei Dgeanl. (Sngtonb hat fie in biefer

Beriobe mit befonberem üßadjbrud gur ©eltung gebrad)t. Sie Slulbreitung bei eigenen Jpanbell

im Stullanbe würbe burd) Verträge geförbert. ben Sd)u£ ber Untertanen mußte aber aud)

geforgt roerben; bal ©efanbtfd)aftl* unb Konfulanoefen biente biefem groeef. Severe»
roar im SJcittetalter nur eine Angelegenheit ber freien Stäbte geroefen. Jcunmefjr beftellten

bie größeren Staaten Konfuln im Slultanbe; ber Äonful roirb Beamter be§ §eimatftaat§. Bor»

bilblich roar bie franjöfifdje SKarineorbonnanä öon 1681.

Sie bebeutenbften Umroanbtungen haben \id) im ®rieg3red)t bollgogen.

1. Ser Kriegsgefangene roar im SDJittelalter häufig ^ßribatgefangener beljenigen, ber

fid) feiner ^ßerfon bemädjtigt hatte, ^ebenfalte hmS/ DOn befonberen gälten abgefehen, fein

Sd)icffal gang oom SBillen bc§ ©eroalthaberS ab. Sie Freiheit erlangte er regelmäßig nur gegen

Söfegelb. Siel fonnte roäl)renb bei Kriegel, mußte aber feinelroegl bei beffen Beenbigung

gefd)el)en. Süät bem Berfd)roinben ber ^ßriüatfriege unb bem Sluffommen ber Staatlrjeere

gerät ber ©efangene in bie ©eroalt bei feinblidjen Staatl allein. Siefer hat über ihn gu be=

ftimmen unb erhält bal Söfegelb. Bon mittellofen Sölbnern fonnte el nid)t erpreßt roerben:

roof)l aber hatte ber Staat ein Qntereffe, feine in ©efangenfcfjaft geratenen Sruppen balb-

möglidjft roiebergubefommen. @r gahlt alfo bal Söfegelb. Sdjon roährenb bei ßriegel roerben

mitunter Kartelle über bie 21u!roed)flung öon ©efangenen gefdjloffen. ^n oen Srieoengöerirägen

roirb bie greilaffung aller ©efangenen, gunädjft gegen, fpäter aud) ohne Söfegelb, bebungen.

Sie ©efangennafmte feinblict)er Berfonen gefcf)ier)t nicht mehr gum Qtt)ed ber Bereicherung,

fonbern lebiglid) gur Sd)roächung ber feinblicf)en Krieglmad)t. SDcit Beenbigung bei Krieges

fehlt bemnad) jeber Sitel gur 21ufredjterf)altung ber ©efangenfd)aft. So mürbe in ber groeiteu

§älfte bei 17. unb im 18. Qahripnbert bie (Sntmidlung bei mobernen ©runbfa^e! angebahnt

:
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ber ©efangene barf nid)t getötet Serben; mit 93eenbigung be§ ®riege§ finb alte ©efangenen

freigulaffen.

2. Sie frieblicfje 93ebötferung be§ fernblieben 2anbe3. 2>ie bon ben §eeren Submigä XIV.
begangenen ©reuettaten finb befannt; aud) mäfjrenb be§ Siebenjährigen ®riege§ berübten

fRuffen unb Öfterreictjer nod) biete ©raufänderten, ^m 18. ^aljrfjunbert mürbe e§ aber ©runb*

fajj: bie ftiegerifcfje ©emalt menbet fid) int Sanbfriege bornefjmlid) gegen bie feinblidjen 2tn=

grifft unb 93erteibigung§mittel, b. t). gegen ba3 fernbliebe §eer unb bie 93efeftigungen, nidjt

gegen bie frieblidje 93ebölferung be§ feinblidjen SanbeS. ©ofern fie fid) totrllicf) friebticr) ber*

l)ätt, ift fie in tt)rer «erfon unb in ifjrem (Eigentum nad) SNöglidjfeit §u fdjüfcen. (SSattel III 8

§§ 145/8. — 8lS9t. I 9 § 197. — «ertrag §mifd)en «reu&en unb ben «ereinigten Staaten bom
10. IX. 1785 2lrt. 23; Martens, Recueil (2), IV 47.) SKit bem ©ebanfen be§ ©iri&eit*

ftaat§ unb be§ ©taat§friege3 mürbe e§ anberfeitö unbereinbar, baf; ein Seit be§ 93olf3 felbftänbig

über fein ©djicffal entfdjieb. 2lu§ ber Übergabe einer feinblidjen ©tabt fonnte ber ©ieger nid)t

meljr ba§ 9ftedjt gu beren ©inberleibung in fein ©ebiet herleiten.

3. 2>ie Neutralität. SDem Äriegfüfjrenben ift jebe3 Sühttel mitlfommen, meld)e3 ii)m gum
(Stege beri)itft, mag e§ ben getnb ober einen ©ritten treffen. ®ie Klugheit gebietet inbeffen

oft eine 93efd)ränfung ber friegerifdjen ©eroalt auf ben geinb. Nedjtltdj mürbe it)re 2tu^bet)nung

auf bie am Kriege nid)t teitnefmtenben — neutraten — Staaten erft in neuerer $eit ungutäffig.

Sie Neutralität t)at fidj im Stnfdjlufj an ben mobernen ©taat unb beffen Serritorialgemalt ent»

midett. 9Ber am Kriege nidjt teilnimmt, mitt it)n aud) bon feinem ©ebiet fernhalten. ©d)on

im geübter ber Königin ©lifabetf) mar ber 93egrtff ber Neutralität mof)lbefannt. 3m ^rieben

bon SNünfter (§ 3) berfbradjen ber Äaifer unb ber Stönig bon granfreid), bie medjfelfeitigen geinbe

in feiner SSeife ju unterftüjjen (Sumont VI 1 ©. 451). ®er SluSganglpunft ber Neutralität,

bie Nidjtteilnahme am Kriege, mürbe barin erbtidt, baft ber Neutrale bem einen ®riegfür)renben

feine 93egünftigung angebeiljen laffen bürfe, meld)e bem ©egnet fdjaben tonne; folglicf) fonnte

er beiben Steilen bie nämlidje 93egünftigung ermeifen, tfmen j. 95. bie 93enu£ung feinet ©e=

bieti, inäbefonbere ben „unfdmlbigen" Sutrdjmarfd) geftatten. SUcit ber Unbarteilidjfeit mürbe

e§ nod) nidjt feljr ftreng genommen, (Sin§elne, nur bem einen ®riegfüfjrenben ermiefene 93e»

günftigungen mürben al§ unbollftänbige Neutralität entfdjulbigt. ®er 93enadjteiligte burfte

fie tjinbern, bie Neutralität felbft aber nidjt in $rage ftetlen. Nur langfam bradj fid) ber @rmu>
fajj 33at)n, bafj eigentlidje ®rieg§afte, ©crjladjten, SBegnaljme bon ©djiffen, in neutralem ©ebiet

fdjtedjtrjin un§uläffig finb.

Sftädjtige ©taaten benujjten ben ©eefrieg gern, um aud) ben §anbel ber Neutralen em*

.bfinblidj §u fdjäbigen: bie fämtlidjen lüften be§ geinbeS mürben auf bem «apier für blocfiert

erflärt, bie bortl)in fegetnben neutralen ©d)iffe al§ 93lodabebred)er meggenommen. SBaren,

beren ber geinb beburfte, mürben gur Krieg^fonterbanbe geftembett unb ifjre ^ufütjrung ben

Neutralen unterfagt. ^ür ben %aü, ba^ neutrales? ©ut auf feinblidjem ©djiff ober feinblid)e§

©ut auf neutralem ©djiff berfrad)tet mar, tjielt ©nglanb ba§ fdjon bom Consolato del mare

aufgeftetlte ©tjftem feft: feinblid>e§ ©ut ift auf neutralem ©dnff ber 3BegnaI)me untermorfen,

neutrales ©ut auf feinbticfjem ©djiffe frei. S)ie franjöfifdje ^ßrajiS tjanbtjabte lange 3^it t)tn=

burd) folgenbe Negel: menn ©djiff ober Sabung feinblid) ift, fo finb beibe gu fonfiSjieren; 1744

mürben neutrale ©djiffe für frei erflärt, aud) menn fie feinblidjeS ©ut führten; boef) mürbe

biefe Negel nur auf biejenigen ©taaten angemenbet, mit benen fie bereinbart mar. (93gl. «erelS:

S)a§ internationale öffenttid)e ©eeredjt [2] 225/26.) $ür bie Neutralen mar fomotjl bie engtifdje

mie bie fran§öfifd)e ^SrajiS nachteilig ; am fdjlimmften aber mar, bafc bie beiben ©eemädjte ber»

fdjiebenen ©runbfä|en l)utbigten, unb bajj eä feit ber Niebergmingung ber r)oltänbifd)en ©eemadjt

feinen ©taat gab, ber aud) nur einer jener beiben 3Jcäd)te §ur ©ee gemadjfen mar. (Sine 93er»

einigung ber anbeten ©taaten fonnte allein SBanbet fdjaffen. S)a§ beabfid)tigte Nu^tanb, aB
e§ im %ät)xt 1780 bie „erfie bemaffnete Neutralität" mit ©djmeben unb Sänemarf juftanbe

bradjte. @§ mürben folgenbe ©ä^e aufgeteilt: 1. ®er neutrale ©eetjanbel mit ben $lä|en

ber friegfütjrenben ©taaten ift frei. 2. ÜNit 2ut3naf)me ber frieg§fonterbanbe ift feinblic|e3

©ut auf neutralem ©dnff frei. 3. trieggfonterbanbe finb nur bie in 93erträgen alä fold)e

anerfannten ©egenftäube. 4. ©in §afen gilt nur bann al§ blodiett, menn bas> blodiercnbe

©efdjmaber in feiner Nälje fid) auffjält, fo bafc bie einfahrt offenfidjtlid) mit ©efal)r berbunben
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ift. 5. Neutrale «Scfjiffe bürfeu nur auS gerechtem Anlafc unb auf offcnfunbige Satfadjcn t)ht

angehalten roerbcn; bic Aburteilung foll fdjnell erfolgen, baS berfafjren einf)eitlid), rafd) unb

gefefcmäfjig fein; ben gu Unredit Angehaltenen ift SdjabenSerfatj JU gewähren. — gur Surdi*

fefcung biefer Siegeln follten bic berbünbeten Staaten äöaffengetoalt aufbieten. Sie Scieber-

lanbe, breufeen, £fterreid), Portugal unb beibe Sigitieu traten ber bewaffneten Neutralität

bei; granfreid) erfannte itjre ©runbfä^e an. Sie gmeite bewaffnete Neutralität bom $>a\)ic

1800 mieberholte fie nod) einmal. bei bem SSibcrfprud) (fnglanbs fonuten fie inbeffeu nod)

feine praftifdje ©eltung erlangen; fie I)atten mcl)r fnmptomatifdjc bebeutuug. g-ür bie gort»

bilbung bcS SSölferrcd)tö im 19. 3ahrf)unbert haben fie aber bic ©runblagc gefdjaffen. 93c=

fonbere bead)tung berbient aud) A£3i. I 9 §§ 205 ff., 212/19, II 8 §§ 2034/40.

IV. S a S b ö l f e r r e d) t dorn SSieuer ® o n g r e fj
bis g u r ©egenmart.

An bem ©runbfa£ unbebingter Soubcräuität l)aben bie Staaten im 19. 3af)rhunbert feft

gehalten, fid) aber oiclfad) bei bereu Ausübung fomotjl ben Untertanen wie aud) anbereu Staaten

gegenüber befdiränft. Sie broflamation ber 9Jcenfd)enred)te in Amerifa t)at in faft allen Staaten

©uropaS ju fonftitutionelleu Giuridjtungcn geführt. Ser Untertau ift Staatsbürger geworben

:

er äufeert einen — wenn aud) bcfd)eibenen — ©influfj auf bie Gntftet)ung be§ Staatsmittel,

unb er t)at bem Staat gegenüber eine red)t(id) beftimmte 3-reil)eitffif)are. Sie Anerfennung,

ber 9Jcenfd)enred)te t)at aud) feine Stellung gu fremben Staaten erl)cblid) beeinflußt.

Sie frangöfifdjc SReoolutiou t)ntte bie fid) ausberjuenbe Äraft ber tycen bewiefen unb

gegeigt, baß bie inneren Vorgänge in einem Staat für anbere Staaten nidjt immer gleid)»

gültig fein tonnen. Sie Sftiege Napoleons I. hatten gang Europa in 3Jcitleibenfd)aft gegogeu

unb bie eingelnen Staaten einanber genät)ert. Sie ^eilige Allianj — gegrünbet bon Cfier-

reid), Greußen unb Siufjlanb am 26. September 1815 (SJcartenS: Nouv. Ree II 656), praftifd)

auSgebehnt auf ßnglanb am 20. -Jcobember 1815 (ebenba 734) unb auf granfreich am 4./12. 9co=

domber 1818 (ebenba IV 556/60) — wollte alle Angelegenheiten oon allgemeiner bebeutuug

burd) gemeinfd)aftlid)es Vorgehen regeln. AIS fold)e allgemeine Angelegenheiten betrachtete

fie aud) geroiffe innere Vorgänge, inSbefonbere Empörungen innerhalb ber einzelnen Staaten.

Sie beurteilte biefe oom Stanbpunft ber Legitimität aus, b. t). fie unterftü^te, eoentuell burd)

bewaffnete Qnterbention, bie beftehenben, üom SBiener Kongreß eingefe|ten ©eroalten: Son»

greffe gu Aachen 1818, Sroppau 1820, Zaibad) 1821, berona 1822. SßaS in Neapel, Sarbinien

unb Spanien gelungen mar, follte aud) bei ben bon Spanien abgefallenen Kolonien in Amerifa

inS Söerf gefegt werben. Siefer berfud) fd)eiterte an bem SSiberftanb ber bereinigten Staaten.

Qn feiner berühmten botfdjaft bom 2. Segember 1823 erftärte bräfibent Sülonroe jebe geroalt»

fame Unterbrücfung ber in Amerifa gebitbeten, bon ben bereinigten Staaten als unabhängig

anerfannten Staaten für ein unfreunblidjeS Verhalten gegen bie bereinigten Staaten felbft

Sdjon borher hatte fid) ©nglanb gegen bie ^nteroention in bie innerfpanifd)en Angelegenheiten

erflärt; auf SüconroeS botfdjaft l)in erfannte eS bie Undbhängigfeit ber ehemaligen Kolonien

Spaniens an. Surd) ihre reaftionäre Senbeng unb bie ftänbige ^NterbentionSpolitif ift bie

^eilige Alliang mit 9ted)t berrufen. ^hrent utibered)tigten borgef)en lag aber ein berechtigtes

©emeingefül)l, bie Anerfennung einer 3rctereffengemeinfd)aft (©areiS) gugrunbe.

Sie üftotwenbigfeit, geroiffe Angelegenheiten gemeinfdjaftlid) gu regeln, h^t fid) int

19. Qahrrjunbert immer Wieber herauSgeftellt. SOcit ber gmtahme ber bebötferung unb beS

berfef)rS, mit ber (Erleichterung ber berbinbungen burd) bie neuen berfehrSmittel roud)fen

bie 3^tereffen ber einzelnen Staaten unb bie gemeinfamen ^ntereffen, aber aud) bie Sonflifte.

Sie 3 flljf ber Äongreffe unb ^onferengen hat fid) bebeutenb bermehrt. Sie finb unter groei

©efid)tSpunften gu betrachten:

1. 2Bie früher bienten fie ber beilegung fd)mebenber Streitfragen, ber Ausgleichung

ber 9CRacb> unb Qntereffengegenfäjje: ber SBiener Kongreß r)atte 1815 bie burd) bie frangöfifdje

9tebolution unb baS ^aiferreidj herborgerufenen Störungen gu befeitigen, bie Staaten unb'

ihren befitjfianb neu gu orbnen. Sie ermähnten tongreffe bon 1818—1822 follten biefeS 28erf

erhalten unb befeftigen. Dlad) ben UnabhängigfeitSfämpfen ber ©riedjen unb beigier mürbe

bie ßoStrennung ihrer neuen Staaten bon ber Sürfei b§m. ben 9Ueberlanben in langen ^on»

ferengen gu Sonbon unb Äonftantinopel 1827—1828 bgro. gu Sonbon 1830—1832 geregelt.
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Bon 1840—1878 tyatte ftcE) ba§ euroüäifdje Bongert bomebmtid) mit bet orientalifdjen grage

§u befdjäftigen, gunädEjft im S *)« 1840 mit ber 2lu§einanberfe|ung jitnfdjen bem ©ultan unb

SJcebemet Slli, bem Sßafdja bon #grj.bten. §m Slnfd^Iujfe hieran rourbe burcr) Vertrag bom
13. Quli 1841 bie ©tfjliefjung bef Bosporus unb ber ®arbanellen für alte fremben SfriegSfdnffe

bereinbart (gleifdjmann 39). Nad) bem ürimfriege blatte ber Barifer Äongrejj bie guftänbe

auf ber Balfanl)albiufel §u reformieren. 3)er SJceerengenfrage unb bem ©djroaräen 50leet rote

aud) ber ©onaufdjiffarjrt galt 1871 bie Sonboner ^onfereng. 2)er leiste mffifcb/türfifcf)e Shieg

jog 1878 ben berliner Kongreß nad) fid); er regelte t>on neuem bie guftänbe auf ber Balfart-

fjalbinfet.

2. Stuf ben Stongreffen unb Stonferengen rourben im 19. Qafyrbunbert häufig aud) objeftioe

NedjtSnormen für ben Berfefjr ber ©taaten gefdjaffen. Bon ben Beftimmungen be§ 2Beft=

fälifdjen griebenS abgefeb,en, Ratten äljnlidje Bereinbarungen aus» früheren Qafyrbunberten

meift nur furje ©eltung gehabt, roaren aud) nur für jroei ober brei ©taaten mafjgebenb geroefen,

fo bie bielfad) mieberfebrenben ^eftfefmngen ber ®rieg3fonterbanbeartifel. ®ie ©äjje ber be*

roaffneten Neutralität blieben auf bem Babier freien. $m 2Se9e au3brücflicf)er Bereinbarung

r)at fid) bagegen im 19. 3at)rl)unbert eine grofje Stngar)! bon ©taaten p einer Neit)e roidjtiger

Nedjtfnormen auf bie Stauer befannt. ®er SBiener tongrefj r)at in biefer §inficr)t ein rüfjnv

lid)e§ Beifbiel gegeben: a) 6r [teilte ben ©runbfajj ber freien ©cr)iffat)rt auf allen, baf ©ebiet

mebrerer ©taaten trennenben ober burdjlaufenben ©trömen auf unb arbeitete ©d)iffal)rt§*

aften für Stytin, Nedar, SDcain, SJlofel, Wlaaä unb ©djelbe au§: fongrefjafte oom 9. Quni 1815

2lrt. 108—117 unb Anlage 16 (Martens: Nouv. Ree. II 427
ff., 434/49). 2ln bie ©teile ber

gröfttmögticfien Befdjränfung be§ fremben Berfetjrf roar ba<§ Brin§ib ber „offenen Züx" ge=

treten. — b) 2>ie 2tbfd)affung be§ Negerfjanbete rourbe im ^rinjiü befdjtoffen: Slnlage 15

<©. 432 ff.). Bgt. baju ben Beronefer Befd)Iufe bom 28. Nsbember 1822 (ebenba VI 139).

c) ®ie Nangberrjältniffe ber ©efanbten rourben am 19. SJcärj 1815 (ebenba II 449) geregelt,

bie enblofen ©treitigfeiten bierburd) fo gut roie auf ber SBelt gefd)afft unb für bie folgenben

Äongreffe eine rein fadjlidje Berbanblung ermöglicht. — d) 5)te eroige Neutralität ber ©djroeij

unb Stralaus? (1815—1846) rourbe anerfannt; ben ©ignatarmädjten mürbe jeber Singriff auf bie

neutratifierten ©taaten, biefen jeber Singriff b§ro. jebe Beteiligung an einem ®rieg bauernb

unterfagt.

S)er ©tlabentjanbel ift feit bem Söiener fongrefj mebrfad) aufbrüdtid) berboten unb auf

eine Sinie mit bem ©eeraub geftetlt roorben: Sonboner Vertrag bom 20. ®egember 1841 2lrt. 1

^leifcf)mann 41). — Slrt. 9 ber ©eneralafte ber Berliner Stongofonferens bom 26. gebruar

1885 (ibid. 199). ©ine umfaffenbe Äobififation gur Unterbrüdung be§ ©flabenl)anbelä unb

gur ©idjerung ber befreiten ©Haben rourbe in ber ©eueralafte ber Brüffeler 9lntifflaberei=

fonferenj bom 2. ^uti 1890 (ibid. 223) gefdiaffen. — SDie Berliner fongofonferenj, buref) bie

neuen ^oloniatgrünbungen r)erbeigefüi)rt, r)at ferner ©d)iffab,rt§aften für 5tongo unb Niger

aufgearbeitet unb im Snteteffe bef folontfationfroerfö bafür gürforge getroffen, baß ber

üolonialbefi^ in gentralafrila n£(fjt jum ©d)aubla^ einef um anberer Qntereffen roitlen ge=

führten ^riege§ roerbe. ©djtießlid) t)at fie ben ©einer»erroerb in 2lfrifa an fefte Negeln gebunben

;

bie Bebeutung biefer Negetn bürfte über ben afrifanifdjen kontinent f)inau§reid)en.

^n umfaffenber SBeife finb neue objeftioe Normen auf bem ©ebiet be3 £rieg§red)t§

eutftanben. ®a§ 1815 -werft aufgeftellte ^ßringib ber Neutralifierung bon ©taaten rourbe auf

Belgien 1831/39 unb Sujemburg 1867 foroie auf einzelne ©ebietfteile anberer ©taaten auä=

gebebnt: ßorfu, ^Sajo, ©uejfanal. ©obann rourben befonbere Negeln über bie 9trt ber ^rieg»

fübrung bereinbart: bie bier ©ä|e ber ^ßarifer Seflaration bom 16. 2ltirit 1856 über ba§ ©ee=

frieg§red)t (gleifdjmann 57); bie ©enfer fonbention bon 22. Sluguft 1864 über ben ©dwjj ber

Bermunbeten unb .^ranfen im x$efoe foroie über ben be3 ©anitätfperfonalä (ibid. 69),

rebibiert 1906; bie Petersburger Defloration bom 11. Dezember 1868 über bie Berroenbung

bon ©i^renggefdjoffen im Kriege (ibid. 88). (£in am 20. Dftober 1868 unternommener Berfud)

ber Berbotlftänbigung unb 2lu§bebnung ber ©enfer Äonbention auf ben ©eefrieg blieb junädift

-erfolglos; ba§ nämlidje ©d)idfal teilte ber gu Brüffel 1874 aufgearbeitete ©ntrourf einer ®on*

bention über baf SanbfriegSredjt. ®ie Bollenbung biefef SBerfef blieb ben §aager griebenf»

'.fonferengen bon 1899 unb 1907 (N©Bl. 1901 ©. 393, 1910 ©. 5) borbel)alten. Nod) über roeitere
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SDtoterieu bes 2anb= unb Seefricgsredjrs würbe auf ihnen ein Cinberftänbnis erlieft. Seu
Abfdjlufj füllte eine Vereinbarung über bas für §artbel unb Sd)iffat)rt ber Neutralen iüid)tige

s^rifcnrcd)t bringen; bie hierüber bon gel)n Seemäd)ten aufgearbeitete üonboner Seefriegs»

red)tsbeflaration bbm 26. gebruar 1909 unb bas an üjt 3nfrafttrcten gebuubene §aager Ab=

fbtnmen über bie Grrid)tung eines internationalen ^rifengeridjtsfpfs finb iubeffen eiuftineilen

am SBiberftanb bes englifd)en Oberlaufes gcfdjeitert. — Sturer ben friegsrcd)tlid)eu Abfommen
tuurbe auf ber crt'ten §aager Sonfereng nod) eine Vereinbarung über bie frieblidje (Srlebigung

internationaler Streitfälle untergeidmet; fie regelt u. a. bie 6rad)tung eines Sd)icbsI)ofs im

£aag, an »Deichen ftreiteube 51Jaid)te fid) jeberjeit rocnbeu tonnen. Sie gtoeite Äonfereng b,at

biefes Abfommen berbollfommnet unb if)tn ein nod) nidjt ratifigiertes Vrojeft ber Grridjtung

eines ftänbigen Sd)icbsgerid)tsl)ofs foroie ein Abfommeu über bie Vefdjränfung ber Anroenbung

bon ©eroalt bei ber Eintreibung bon Vcrtragsfrimlbeu hinzugefügt.

Sie älteren ber Iner aufgegärten Äongreffe unb Sonferengen roaren nur bon euroböifdjen

Staaten befd)idt. Als Vräfibent Monroe eine europäifdje lüinmifd)ung in amerifanifd)e An»

gelegen^eiten gurüdroies, erflärte er gugleid), bie Vereinigten Staaten mürben fid) in 2rra9ert

ber europäifd)en Volitif nid)t einmifdjen. 3n Verfolg biefes ©runbfa^es haben fie fid) erft an

ben neueren, 9fcd)t fd)affcnben Sionferengen beteiligt. An ber Vrüffeler Antifflaüereifonfereng

nahmen aud) ber Äongoftaat unb Verfien, an ber erften £>aager Äonfcreng 9)cerjfo, (£t)ina, ^opmt

unb Verfien, an ber groeiten 44 Staaten teil, ^rerfeits haben fid) bie Staaten Amerifas gu

Sonberfongreffen in 2ßa[f)ington 1889, Wepto 1901, 3iio bc Janeiro 1906 unb Vuenos Aires

1910 bereinigt (Martens: NRG6n. 3° S. 6 114—254).

Sie Songreffe finb ein t)od)bebeutfamcs Sflittel für biegortbilbung bes Völferredjts geroorbeu.

Aber bie auf ifmen entfaltete Sätigfeit mad)te nur einen Seil beffcn aus, mas gelciftet ift. Sie Aus*

betjnung bes Verfehrs auf Afrifa, Aficn unb bie Sübfee ermeiterte ben ®reis ber bas Völferredjt

anerfennenben Staaten unb führte gur Vilbung neuer 9Red)tsnormen im sJ3ege ber Qteroorjnfjeit.

Qn burdjgreifenber Sßeife mürbe bie Stellung ber SRenfdjen gu fremben Staaten refor-

miert. Sie ÜDcafjnarjmen gur Untcrbrüdung bes Sftaoenfjanbets unb gur §umauifierung bes

$ricgsred)ts erfolgten in ihrem 3n^refye. Sd)on gu Anfang bes 19. 3af)rf)unberts fielen bie

ber 93emegungs= unb Verfügungsfreiheit auferlegten Vermögensbefdjränfungen: Abfdjoß unb

üftadjfteuer. Veroegungsfreiheit unb sJied)tsfd)u$ genießt ber 9Jienfd) in allen gioilifierten Staaten

faft unbefdjränft
;
aud) ber Steligiansübung bereiten nur menige Staaten Jpinbemiffe. Qn

anberer 2Beife ift bem 9ied)tsfd)ut} burd) bie gur allgemeinen Übung gemorbene Auslieferung

flüd)tiger Verbredjer ©enüge gefdjeljen. Sarüber fjinaus ift ben geiftigen unb materiellen

^ntereffen ber 9ftenfd)en burd) bie fogenannte internationale Verwaltung (2. b. Stein) eine

umfaffenbe görberung guteil geraorben. ^m Sßege gegenfeitiger Verftänbtgung, freimittiger

Selbftbefd)ränfung haben fid) bie einzelnen Staaten gu einer gemeinfamen, bie 2SoI)lfaf)rt u)rer

Vürger begroedenben Sätigfeit bereinigt: ©ifenbahn*, Voft=, Selegrabben* unb üücüngberträge,

Sanitätsfonbentionen, Verträge über ben Sdjut} bes geiftigen unb geroerbüd)en Eigentums,

über bas internationale Vribatredjt u. a. m. ^m Sa^re l785 fd)rieb Dmpteba: „Sie Verträge

ber Völler befielen geroötjnnd) in grtebensfd)lüffen unb fold)en Sraftaten, meld)e fid) auf Ärieg

unb ^rieben begießen." ^n ber Gtegenroart nehmen bie Vertetjrsberträge ber gab/l nad) un=

smeifell)aft ben erften 9tang ein. Stefe Satfadje geigt, auf meld)em ©ebiet bie Staaten je|t

it)re mid)tigfte internationale Aufgabe erbliden.

^nbem bas Völferred)t ben Staatsbürgern Vemegungsfreifjeit unb Sd)u| für if)re Verfon

unb ib^re 9?ed)te faft auf ber gangen grbe gemätjrleiftete, fd)ien es bei oberfläcpdjer Vetrad)tung

fosmopolitifd)en ^been gu tjutbigen. Sas b,at es nid)t getan; benn es fdjü^t nid)t ben SJcenfdjen

als fold)en, fonbem nur ben Staatsangehörigen, aud) tt)rt nicfjt gegen feinen §eimatftaat. ©benfo=

menig t)at es fid) gu einem 9ied)t ber Waffen entmidelt, roie bie 9cationalitätstr)eorie mollte. Vgl.

SJcancini : Deila nazionalitä come fondamento del diritto delle genti, 1851 (Diritto inter-

nazionale. Prelezioni, Neapel 1873). SSofjl l)at ber nationale ©inl)eitsgebanfe Staaten mie

Italien unb bas Seutfd)e 9?eicr) gefd)affen. Aber ber ©ebanfe ber nationalen Unabfjängigfeit

hat gemifdjte Staaten, mie Öfterreid), in fernere innere kämpfe bermidelt. Styre Veenbigung
im Sinne ber 9iationaIitätstI)eorie tüürbe ben eingelnen lleinen Waffen nur eine fdjeinbare Un»
abtjängigfcit geroäb,ren. SGSatjrtjeit müßten fie fid) benmädjtigen 3laä)bam bod) unterorbnen.

(Snjijtiopät>te ier 3iect)töroifi enf<$aft. 7. ber 9!eubeatE>. 2. Jlufl. Sanb V. 82
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§ 5. 5. Quellen Öes !öölfetre<f)ts.

Siteratur. 93ergborjm: ©taat§üetträge unb ©efe£e al§ Quellen be§ 93ölfetred)t§,

®ortoat 1877; Sellinef: Softem bei fubjeftiüen öffentlichen 9led)te (2), ^teibutg i. 95. 1905,

S. 203 ff., 312 ff.; 9tibboIb: ®er üölfetred)tlitf)e 93ertrag, 93ern 1894, ©. 18/64; SBiifjelm tauf*
mann a. a. D. unb: Sßeltjuderinbuftrie unb internationale^ unb folonialeS SRedjt, Stettin 1904,

Stieb, Kaufmann: ®a§ SSefen be§ 9SöIlerrecE)t§ unb bie clausula rebus sie stantibus, Bübingen
1911; Striepe! 27/103; ©drupbe: $a§ ©erootjntjeitSredjt, 93re§lau 1890; 93rie: ®ie Setrre üom
©eroot)nfjeit§red)t, 93re3lau 1899; ©turnt: SRebifion ber gemeinred)tlid)en 2er)re oom ©erootjnfjeit^

tecfjt, Seitojig 1900, unb: bie pft)d)oIogifd)en ©runblagen be§ 9Jed)t§, Jpannoüet 1910; SlnjUotti,

Rivista 1 40/7; ßaöaglieti: La consuetudine giuridica internazionale, 9Jabua 1907; ®iena: Con-
siderazioni critiche su alcune teorie del diritto internazionale, 2;urin 1908, ©. 5/25; Jgmbet,

Safjrbud} be§ öffentlichen 9ted)t§ 4 56 unb: ©emeinfd)aft3= unb ©onberredjt unter (Staaten,

©ierfe^eftfdjrift, SSeimar 1911, ©. 817/50; ©tammler: STfjeorie ber 9ted)t§roiffenfd)aft, §alte

a. ©. 1911; ©rofeb, @rün^utS8. 38 583/94; ». 93ar, 9Wf)8t$Pof. 6 145; ©tabl: 9iecb,t§pt)ilofopl)ie

(5), 2 1; Sßinbfcfieib: $anbeftenred)t (8), 1 §§ 15 ff.; Wernburg: ^anbetten (6), 1 §§ 26 ff.; ©ierfe:

®eutfd)e§ $tioatted)t 93b. I.

I. ®te9Irtenber9fted)t§quellen. Sie (£ntftef)ung eineä 9?ed)t3fa|$e§ ift an

bie (Sntftefjung einer 9fed)t3überjeugung unb an bie Srflärung be§ 9ted)t3fa{3e§ al§ 9ted)t ge»

bunben (bgl. ©terfe 126). ©in ©taat allein fann Vblferred)t nid)t fd)affen; er t)at über anbere

leine gefeggebenbe @eiualt; au§ femer einfeitigen ©rflärung erlangen anbere auet) leinen Sin*

fprud) gegen it)n, ttrirb er nid)t berpflidjtet, e3 beftebe benn fcfjon eine entfpredjenbe 9>lorm.

9ta burd) gememfd)aftlid)e Srflärung ber «Staaten roirb Völferred)t Terborgehxadjt. Sie ge*

meinfd)aftlicf)e (Srflärung fann mit SBorten erfolgen: gefetjteä 9tecf)t, Vereinbarung, ober burd)

§anblungen im SBege ber Übung: ungefejjteä ober ©emoi)nl)eit3red)t. 2ll§ Völferred)t§quellen

finb biefe beiben formen feiner (Srfdjeimmg §u befpred)en.

1. ®ie Vereinbarung tritt in ber $orm etne§ ©taat§bertragt in bie Srfdjeinung. Sin

fold)er Vertrag fann 9ted)t3quelle roie 9ted)t3gefd)äft fein. ^mmer berutjt er auf §roeierlei

formen be3 ©ett)of)nt)eit§red)tö : a) auf ben formen über ben Stbfdjlufj bon ©taatäberträgen

(»gl. §§ 13, 15), b) auf bem ©a£ pacta sunt servanda: rechtsgültig abgefd)Ioffene Verträge

finb für bie Kontrahenten berbinblicf). 2)iefe formen gelten für beibe Birten bon Verträgen

gemeinfd)aftlid). Sn größeren Vertrag^inftrumenten finben fiel) rect)t§gefd)äftlicf)e unb recb>

fe^enbe Vefttmmungen nid)t feiten bereinigt, fo in ber SBiener Kongrefjafte. S)er Vertrag ift

gftecf)t§gefd)äft, toenn er auf bie Vegrünbung, ©rfjaltung, 2Mnberung ober Aufhebung fub*

feftioer 9xed)te gerichtet ift. @r ift 9ted)t3quelle, trenn mehrere ©taaten eine 9Red)t§regel formu=

lieren unb fid) ju beren Vefolgung roedjfetfeitig oerpflid)ten. Vgl. jebod) ^etlinef unb Stiepel

a. a. £>., anberfeit§ (Srict) Kaufmann 160/71.

2. ®er Vegriff be§ ®erDOt)nI)eit§red)tS ift im Völferred)t ber nämlicfje roie in anberen

9?ecf)t§gebieten. 6S ift ba§ bon einer ®emeinfd)aft tatfädjlid) unb bauernb aus Überzeugung

feiner Sfottnenbigfett als 9ted)t geübte 9ted)t. 2ll§ übenbe Verfonen fommen nur ©taaten

in Vetractjt, al§ Übung lebiglicf) im ©taatenberfet)r borgenommene §anblungen, nicfjt bie«

jenigen, toeldje fid) auSfdjliepd) auf bie inneren Verfjältniffe be3 einzelnen ©taatS begieljen.

II. £>teKraftber9iecf)t3quellen. 1. VerbältniS groifdjen ©etrjorjnf)eitöred)t

unb Vereinbarung. SDaS Völferredjt b,at fid) anfänglich) nur im 3Sege ber ©etoor)nt)eit ent»

roicfelt; e§ ift auef) je^t §u erf)eblict)em Seil ©en)ot)nbeitärecr)t. S)ie 3Sirffamfeit beiber SRecrjt^

quellen ift bie gleid)e: ein ©atj be§ ©etüof)nl)eit§red)tä fann burd) Vereinbarung aufgehoben

toerben unb umgefel)rt: ba§ ©ett)or)nt)eit§recf)t f)at berogatorifd)e Kraft auefj gegenüber ber

Vereinbarung. Qeber 9ted)t§fa^ fann fon>of)t burd) Vilbung eines entgegenfteljenben neuen

©a|eä roie burd) emfad)e desuetudo auf^er Kraft gefegt toerben.

2. ®a§ ©eltungägebtet ber 9Red)t§quellen. ^eber 9ied)tSfa^ ift §unäd)ft nur ma^gebenb

für biejenigen ©taaten, tueld)e tr)n im 2öege ber ©eroobnfjeit ober Vereinbarung gefd)affen

fjaben. ®ie bölferred)tlid)en formen bilben fid) meift in fleinerem Kreife au§. %fot ©eltung§»

gebiet erweitert fid) toieberum burd) ©ett)oI)nf)eit ober auäbrüdlidje Übereinfunft. Qn ben

redjtfetjenben Vereinbarungen ber neueren Qeit wirb oft ber Veitritt (2lfgeffion) anberer ©taaten

für jutäffig erflärt, ober e§ wirb eine Slufforberung jum Veitritt an fie gerichtet. SllSbanu genügt

bie einseitige Veitrittöerflärung, roäfjrenb fie in anberen fällen nod) angenommen tnerben
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muß. 2er einzelne 9Fiec^t^fa^ fann für einige Staaten buret) ©etoohnT)eit, für anbere buref)

93ereinbarung ©eltung erlangt I)aben.

III. Sie © r f e n n t n i i bei SSölfertcdjti. Sai 93ertragired)t ift in Urfunben

bezeichnet. Vereinbarungen werben regelmäßig anttlici) befanntgegeben. Sie finb in ben

Sammlungen ber Staatioerträge jum Slbbrud gebrad)t; bgl. bai SSergcicfjniä S. 483. Stfefe

Sammlungen enthalten gugleicf) bie red)tigefd)äftlid)en Verträge, in neuerer $eit oft aud) bie

bitolomatifdjen Sepefd)cn unb ^rotofolle. Sie ftenntnü bei ©etoorjnheitiredjti roirb aui ben

gefd)id)ttid)en ^räjebcnsfälleu gcruonncn foroie aui ber ausbrüdlidjcu Stnetfetitutng ober 9^icf)t-

anerfennung beftimmter Sä§e in ben Staatioerhaublungen unb red)tigefd)äftlid)eu Verträgen.

(Sine gefd)iri)tlid)e Betrachtung ber lederen liefert üiele roertüolle Sluffdjlüffe über bai ©e=

roofynfjeitsredjt. Sie biplomatifdjen Sepefdjen unb ^rotofolle enthalten bai Material juni

SSerftänbnü ber Verträge. Sie ©efejje ber einzelnen Staaten unb bie ©ntfdjeibungen ihrer

©erid)te bürfeu nur mit 3Sorfid)t gur Grfenntnü bei ©ett>of)nheitered)ti herangezogen werben.

SDcitunter wirb ber nämlidjc ©egenftanb oon uerfd)iebenen Staaten im äöege ber ©efetsgebung

ober Verorbnung gleichmäßig geregelt: s}3rifenreglementi, Seeftraßenorbnungeu. Sod) ift genau

ju imterfd)eiben, ob lebiglid) bai ©ute übernommen ober in Slnerfennung einer oölferredjt*

lidjen Verpflichtung ge^anbclt würbe. Sai ©efej3 ali foldjei ift nie Völferred)tiquclle, benu

ei ift bie Slnorbnung einei 9ied)tifa|ei für ben eigenen SBercid) bei einzelnen Staati, ein 33cfet)l

an feine Untergebenen. Gr wirb baburd) anberen Staaten gur Befolgung feinei eigenen ©e*

fe|ei nid)t üerüflichtet; nod) weniger fann er ihnen Verpflichtungen auferlegen. Sa ein Staat

allein Völferred)t nid)t ju fd}affen oermag, fo finb aud) bie Gntfdjeibungen feiner @erid)te baju

nid)t imftanbe. 9cur inbireft tonnen fie auf bie Vilbung einer üblferred)tlid)en ©ewormheit

(Jinfluß üben.

©ine ©efamttobififation bei Vblferrecfjti im SSege ber Vereinbarung ift möglid), aber

ber gu überminbenben Scr)roierigfeiten tjalber für abfeljbare $eit nidjt ju erroarten. Sie bü=

tierige ©ntroidlung weift auf ben 2Beg ber ^ßartialfobififation t)in. $l)n werben üorauifidjtlid)

aud) bie amerifanifdjen Staaten befdjreiten, meldje im Sommer 1912 mit umfaffenben ®obi»

fifationiarbeiten beginnen füllten. Vgl. Slloareg: La codification du droit international,

<ßarü 1912.

(SrfteS 93ucf): materielle ySölUvvetyt

I. ^((gemeiner $ei(.

<£rfte$ Kapitel: ©ie 6ubjefte-

A. ©er <Staat alä t> öUerredjtltd) e ^erfotn

§ 6. i. Segriff unb (Sigenfdjaften bes Staats.

Stteratur. Sie Sebrbüdjer über allgemeine Staatslehre unb (Staatsrecht unb bie ba*

felbft angeführten SBerfe über ben ©taat. §eilborn: 2)a3 t>ölferied)tlicf)e ^ßroteftorat, SSertin

1891, ©. 44 ff.

L begriff. Ser Staat ift älter ali bai Völferrecfjt. @i fejjt ben Staatibegriff unb
mit ir)m ben Unterfdjieb gmifchen Staat unb Äommunaloerbanb ali gegeben öoraui. Ser
Staat ift bie mit urfprüngtidjer ober eigener §errfd)ermad)t auigerüftete ©ebietiförperfdjaft

(Setlinef). SSefentlid) finb it)m: 1. ein beftimmtei Volf, 2. ein oon biefem bauemb bemorjntei

©ebiet, 3. eine äußere Drganifation bei gemeinfamen Sebeni; fie bient jur Erfüllung bei

©emeinjmedi; fie ermöglicht bie 35ilbung einei ©emeinroilleni.

Sai 9f{ecf)t betradjtet ben Staat ali SBerbanbieinheit unb ali ^ßerfon, b. % ali ein felb»

ftänbigei, üon ber Summe feiner Untertanen üerfd)iebenei, redjti» unb hanblungifähigei Söefen.

32*
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©o aud) baS 23ötferred)t. 2lls ^erfonen fennt eS aber nur bie ©taaten, nid)t bie SSerbänbe

innerhalb ber Staaten.

ÜJcicbt jeber ©taat i[t bblferredjtlicbe ^erfon (§ 9). Sie bölferred)tlid)e *ßerfönlid)feit ent=

beeren neben ben gän§lid) ifolierten aud) bie ©taaten olme eigene auswärtige 93ej$iermngen.

Sie einzelnen ©taaten ber -Korbamerifanifcljen Union tonnen als! foldje mit fretnben ©taaten

feinen 93erfef)r Pflegen; er ift ber Union borbebatten; bie einzelnen ©taaten fönnen leine bbtfer*

red)tlicfjen Siedjte erroerben, feine <Pflid)ten auf ftcf) nehmen, finb aud) nidjt betiftSfärjig.

II. Sie©ouberänität. Ser bon ber franjöfifdjen ©taatSrecf)t3roiffenfd)aft auS=

gebilbete SSegriff ber ©ouoeränität begeidmet „bie (jigenfdjaft beS Staats als bödjfteS, Ijerr»

fdjenbeS ©emeinroefen". 2113 folcfjeS ift er feiner fremben §errfd)aft unterroorfen, aber allen

SJtenfdjen unb Äortoorationen auf feinem ©ebiet übergeorbnet. fremben ©taaten gegen*

über tritt baS negatibe ÜDterfmal, bie ^reifjeit bon frember §errfcbaft, §unäd)ft fjerbor. Sie

$ölferred)tSroiffenfd)aft fann aber bei biefer 93etrad)tungSroeife nidjt ftefjen bleiben. ®er ©taat

lebt in einem Greife burd) 9iecf)tSgemeinfd)aft berbunbener ©taaten; er ift feinem fremben

SSitten unterroorfen, aber er finbet feine ©djranfe an ber 9?ed)tSftof)äre anberer ©taaten; er

l)at nid)t boüe greirjeit, fonbern nur bie bom SBötferrecbt geftattete gretf)eit, alfo fjödjftenS bie

nämtid)e ^reitjeit roie alte anberen ©taaten. Sßeiter aber f)at er aud) toofitib bie bölferredjtlidje

9ied)tS* unb §anblungSfäbigfeit: er fann Sräger bötferredjttidjer 9tedjte unb SSerüflidjtungen

fein; er fann mit bölferrecbtticfjer SBirfung banbeln. §ier finb 2lbftufungen benfbar, unb fie

fommen aud) tatfäd)tid) bor. ©in ©taat mit befcfjränfter 9?ecf)t§= ober ©efd)äftSfäf)igfeit ift in

geroiffer §infid)t einem fremben ©taat unterroorfen, t)at bie bom SSölferredjt geroäbrte ^reiljeit

nidjt im gangen Umfang, dagegen tjat fie ber ©taat mit boller oöIferced)tlid)er 9ied)tS= unb

§anblungSfäl)igfeit; er ift sui iuris, fouberän im bölferred)tlid)en ©inne. 9?id)tfouberän finb

©taaten ohne bölferred)tlid)e 9fted)tS= unb £anblungSfäf)igfeit: bie einzelnen ©taaten ber 9corb=

amerifanifcljen Union; balbfouberän finb 1. ©taaten bon befcbränfter 9ied)tS* ober ©efdjäftS*

fälugfeit, 2. gefcfjäftSunfäbige, aber rechtsfähige ©taaten.

III. Sie © I e i d) h e i t
x

. ©ouberäne ©taaten haben bolle bölferred)tlid)e 9Red)tS=

unb §anblungSfähigfeit. ©ie muß bei allen notroenbig bie gleidje fein. Saraus ergibt fid)

bie @leid)heit aller fouoeränen ©taaten in bötferred)tlid)en SBegielumgen. ©ie entfüridjt ber

in mobernen SSerfaffungen berfünbeten ©leichbeit aller Staatsbürger bor bem ©efeij unb roill

ebenforoenig roie biefe bie tatfäd)lid)en SRacrjtoerhältmffe befeitigen ober gar leugnen. Ser

fleine ©taat fann bie nämlidjen 9Jed)te erroerben roie ber große; er fann 9tecf)tShanblungen

mit gleicher Söirfung bornetnnen. — Folgerungen:

a) ®ein fouberäner ©taat ift b"rbflid)tet, ben bon anberen auSgebilbeten 93öIferred)tSfa{3

anjuerfennen. 2ln ben Slonfercngen gur Regelung bon 9ied)tS= unb SßerroaltungSangelegen»

Reiten nehmen bie fleinen ©taaten regelmäßig teil.

b) ®ein fouberäner ©taat fann bon ber Siegelung ber Angelegenheiten auSgefchloffen

'roerben, an benen er intereffiert ift. Aachener ^ßrotofotl bom 15. Scobember 1818 9^t. 4 (5te'fd)=

mann 25). infolge ihrer SSeltpotitif finb bie ©rofjmädite an ben Angelegenheiten frember

©taaten groar öfter intereffiert als bie fleinen 9Jcäd)te, fie finb aber nid)t berechtigt, bie An=

gelegenljeiten britter ©taaten ohne beren SRitroirfung, allgemeine Angelegenheiten unter AuS=

fdjluß ber babei intereffterten fleinen 3!Jiäd)te §u regeln. Sie eurobäifdjen ©rofjmädjte fjabeu

bem mehrfad) juroibergeljanbelt. ©in Sßerfud) rourbe 1883 bon Stumänien jurüdgeroiefen.

Stuf ber jroeiten §aager g-riebenSfonferen§ erftrebten fie einen Vorrang bei ber S3efe£ung beS

internationalen *ßrifengerid)tShofS. ©rofjmädjte finb bie jeroeilig burd) ibren tatfäd)lid)en

(äinfluß — nid)t etroa burd) erl)öl)te 9Red)tS= ober §anblungSfäl)igfeit— auSgejeid)neten ©taaten,

in (Suroba gurjeit: baS Seutfd)e 3Reid), £)fterreid)*Ungarn, g-ranfreid), ©rojjbritannien, Italien

unb SRufjtanb.

c) Ungleid)t)eiten befielen nur §u 9ied)t, roenn unb foroeit fie bereinbart rourben, nur

mit bem (SinberftänbniS beS benad)tcitigteu ©taatS. (Sbenfo berl)ält eS fid) mit bölferredit-

1 §uber: %ie ©leidjljeit ber Staaten (9f}ed)t§luiijenjd)aftlid)e Seiträge, juriftifdje geftgabe

beö Hu&anbZ ju SM)lerö 60. ©eburtötag), (Stuttgart 1909; Rev. 31 273 ff., 32 5 ff.
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lidjen Ginfdjränfungcn ber inneren lltmbbängigfeit. 'Sie SBeftimmungen in 3Irt. 29 9Ibf. 5 ff.

unb in SIrt. 44 be3 berliner «ertraget Dom 13. Quli 1878 307) tonnten nur in ftraft

treten, nachbem fie Don Montenegro fy$w. Stumäuicn angenommen waren: Montenegro burfte

biö 1909 weber Äriegsfd)iffe befreit nod) eine ilricgSflaggc führen; in ^Rumänien folt niemanb

wegen fcineä religibfcn ©tauben^ ober 93efeuntniffe3 Don bem ©enuf3 bcr bürgcrlidjcn unb

politifcfjen Stechte au^gefdifoffeti werben. Sgl 9lrt. 5, 27 unb 35 für ^Bulgarien, Montenegro

unb Serbien.

d) Sein Staat ift ber ©ericfjtsbarfeit eine§ anberen unterworfen. Par in parem non

habet iurisdictionem. Uttjuläffig finb klagen gegen einen frcmbcn Staat au3 oblfcrrcd)t=

lieben 93erbtnblid)feitcn, aus obrigfcttlidjen Sitten unb au3 Slnleiljeüerträgctt. 2lu£gcfd)loffeu

ift aud) ein StrafDerfabreu gegen frembe Staaten, fetbft trenn bie Seliftefähigfcit iuriftifd)cr

Vertonen fonft anerfannt ift. 93eftritten ift bagegen bie Stnrocnbbarfeit be3 aufgehellten Sat3es>

auf gewöhnliche gioilpro^effe, in betten ein frember Staat ate prtDatredjtlidje ^erfou (gi^tuö)

Partei ift. Gr ift im StuSlaub wot)t nur unterworfen: 1. bem forum rei sitae für unbeweglidje

Soeben, 2. bem forum, roeldjeS er felbft für ben einjelnen Streitfall burd) Grtjebung ber Silage

ober baburd) anerfannt tjat, baß er al3 S3eftagter bie Unjuftänbigfeit be§ ©eridjtS nidjt geltenb

gemacht hat 1
.

e) Stein fouDeräner Staat fann ben SSorrang Dor einem anberen beanfprudjen. Ser

©runbfafc bcr ®(eid)t)cit bet)errfd)t ben gefdjäftlidjen unb jeremonielleu $erfef)r ber Staaten

(Gfjrenerweifungen, Schiffögrufj). 9cur bie fjöfifche Gtifette uuterfdjeibet nod) Staaten mit

unb ohne föniglidje ©hren; auf Dfepublifeu ift biefer Unterfdjieb ol)ue Slünftelei nid)t übertragbar.

Ser t)albfouDeräne rangiert fjinter bem it)m übergeorbneten Staat; 2lu§nal)me: Bulgarien auf

ber Spaager Äonferenj 1907; Eev. Gen. 15 527/8.

§ 7. 2. 2)te halbfouuernnen Staaten.

Siteratur. SeÜtnef: Sie Sehre öott ben Staatenüerbinbungen, SSien 1882; 33rie:

3l)eorie ber Staatenöerbinbungen, 33re3lau 1886; ^eilborn: ®a§ Dölferred)tltd)e ^ßroteftorat,

93erlin 1891; 33omt)af: Sinjeitige 3lbl)ängigfeit3öerbättniffe unter ben mobeinen Staaten, Seipjtg

1896; Gngelfjarbt: Les protectorats aneiens et modernes, *ßari§ 1896; XeSpagnet: Essai sur les

protectorats, *ßari§ 1896; ©airal: Le protectorat international, $ari§ 1896; S9ogr)itcf)eoitd)

:

ÖalbfouDeränität, $8erlin 1903; D. ©rünau: 3)te ftaatS* unb »ölferred)tlid)e Stellung #gt)pten§,

Seipjig 1903; r>. hungern: 35a3 Staatsrecht #gt)pten§, ©ras 1911; ftinntanb unb gtufetanb: Sie
internationale Sonboner fonferenj öom 26. §ebr.—1. 9Mr$ 1910, Setpjtg 1911; Rev. Gen. 2
583, 3 26, 166, 613, 5 207, 15 524, 17 55; 3$8ölf9t. 2 376.

Sie ipalbfouüeränität beftel)t entroeber in einer Söefdjränfung ber Dölferred)tlid)en 9Red)tS*

fäbjgfeit ober in einer 93efd)ränfung ber ©efdjäftöfäljigfeit bjm. in ©efchäft^uufäf)igfett. SSeibe

Strten ber §albfouDerämtöt fönnen bei einem Staat jufammentreffen; bod) ift bieö pfällig.

Selift»fät)ig finb alle rjalbfouDeränen Staaten.

Staaten in äf)tttid)er Sage wie bie l)albfouDeränen ber ©egenmart t)at es §u allen Reiten

gegeben. Sie l)iftorifd)e Betrachtung t)at Dom SehnSroefen au^ugetjen. Sie Iet)nred)tlid)e

Berbinbung jwifdjen bem §errn (Suzerän) unb bem SBafatlen ift auf ba3 Serfjältnrä Don Staate

Ijaupt ju Staatsljaupt übertragen worben. Sie entflammt aber einer 3eit, welcf)e ben Dölfer»

red)ttid)en SouDeränitätöbegriff nidjt fanttte, unb lä&t fid) biefem ebenforoenig einorbnen, wie

bie mobernen §albfouüeräne unter ben lel)ttred)tlid)en St)pu§ gebracht werben fönnen. Ser
§err fchulbete bem Bafallen Sdtju^ unb Sreue; biefer war ih,m ju Sreue, (Sljrerbietung, §of»

unb Äriegöbienft Derbunben. Sa§ SSerhältnB tonnte fo loder fein, bafc ber SSafallenftaat nad)

heutigen Segriffen al§ fouoerän gu begeicrjnen wäre.

1
ti. 33ar: Theorie unb $rajig be§ internationalen $riöatred)t§ 2 660 ff.; 33öfim$3. 3 275 ff.;

Soening: ®erid)töbarfett über frembe Staaten unb Souüeräne, §alte a. S. 1903; Slnsilottt,

Rivista 5 473; gall §ellfelb 1909: (5ntfd)etbung be§ preufeifd)en fompetenägericht§hofS »om
25. %un\ 1910 in ben 3lecfjt§gutad)ten über „3wang3öollftredaing gegen frembe Staaten unb
ftompeten^fonfltft" üon 33rte, gifcfier unb gleifcbmann, 5öre§Iau 1910. SSettere ©utad)ten:
Jriepel, 9lrd)iOff9t. 28 212, fohler, Sabanb, 9Jieili unb Seuffert, 33SöIffR. 4 309/448; gifcfjer;

Sie Verfolgung oermögewsredjtlidjer Slnfprüdje gegen au§länbifd)e Staaten, Seißgig 1912.
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I. Sie b e f
d) r ä n f t redjtSfäbigen ©taaten f)aben bölferrecfjtlidje %tx*

fönlidjfeit nur in befdjränftem Umfang; in mandjer §infidjt erfdjeinen fie al3 Seil eine3 größeren,

ibnen übergeorbneten ©taar»; fie roerben tum tfjm nidjt tiertreten, fonbern tion feinen ipanblungen

roie eine ftaotüdje ^ßrotiinj betroffen, ^nforoeit finb „ihre ^erfönlidjfeit unb iljr ftaatlidjer

CPjarafter au£gefdjIoffen''. Verträge roerben tiom Dberftaat nidjt §ugleid) im dornen be3 Untere

ftantä gefdjloffen, erftreden ityre SBirfung aber auf iljn, fofern iljm bie entfbrecr)enbe 9?ecl)tä=

fät)igfeit abgebt. Ser ruffifd)*türfifdje grieben§tiertrag tiom 8. gebruar 1879 (9Jcarten§: N. R.

G6n. 2. ©. 3 468) erroälmt %tjtiten nidjt, obmobl beffen Srubben unter bent Dberbefefyl unb
ber gatjne be§ ©ultan§ am gelbgug teilgenommen hatten; ^gtjpten roar otjne roeitere§ in ben

griebenStiertrag eingefdjloffen. Sefdjränft rect)täfär)tge ©taaten entfteben einmal, roenn $ro=

tiingen eine§ größeren ©taat3 eine geroiffe ftaattidje ©elbftänbigfeit erringen, ot)ne ju tioller

Unabljängigfeit gu gelangen: ir)re Stedjfcsfäbigfeit erftredt fidj nur auf bie ihnen gugeroiefenen

Slngelegenljeiten; im übrigen bleiben fie Seite be§ Dberftaaf». Dber= unb Unterftaat bitben

äufammen ben ©taatenftaat. (93gt. bie Sarftellung be3 ©taat§red)t§.) ©inen anberen %a\\

ftetlt bie ©rünbung eine3 S3unbe§ftaat§ (§ 8) bar, fofern biefer bie öölferrect)tttdt)e $erfönlid)feit

ber il)m eingegüeberten ©taaten nidjt tiöttig aufhebt (Slmerifa), fonbern in befdjränftem Um»
fang befreien läjst : ba§ neue Seutfdje Üfeidj. — Söeiftiiele ber erfteren 2Itt liefern:

1. Sie ©taaten be§ alten Seutfdjen 9teid)3 (tigl. § 4). ^jßreufjen unb Dfterreid) roaren

ftreng genommen nur in ihren nid)t jum 9ieidj gehörigen S3efi^ungen foutierän. Sie Sßerbinbung

ber ©taaten mit bem fRetct) beruhte jum großen Seil nod) auf leljnredjtlidjen ©runbfäjjen.

2. Sie SSafatlenftaaten ber Sürfei: bie Sonaufürftentümer SMbau, Sßaladjei, ©erbien

unb Bulgarien; feit 1878 finb ^Rumänien unb ©erbien, feit 1909 ift ^Bulgarien foutierän. —
gerner Sütgtjbten feit 1866. Siefe ©taaten tjatten bjro. haben befdjränfte gäbigfeit jum ©rroerb

tion Siedjten unb $flid)ten burd) Vertrag, gäljigfeit gur Unterhaltung bitilomatifdjer S3e=

giebmngen roar bgro. ift au§gefdjloffen. Sie tiafatlitifd)e Unterorbnung fommt jum 2Ui3brud

tm Sribut, in ber SSeftätigung be§ §errfdjer3 burd) ben ©ugerän (ber Ä^ebitie fann fogar abgefegt

roerben), gum Seil audj in ber $flid)t, einen Vertreter am §ofe be§ ©ugeränS gu unterhalten,

unb in ber Äriegäbienftbftidjt $gtjbten§. Surd) bie britifdje SBefetmng unb bie Gsinfüfjrung

einer internationalen ginangtierroaltung ift bie ©tellung $grjtoten§ feljr tierttiidelt geroorben.

II. Sie gefd)äft§unfär)igen unb bie befdjränft gefdjäftSfärjigen
©taaten. (Srftere fönnen 9fedjt§gefdjäfte nidjt oorneljmen; itjre §anblungen finb bölfer«

redjtlid) roirfung§lo§; fie bebürfen eines 93ertreter3 — be§ Dberftaatö —, ber für fie t)anbelt.

Sie befdjränft gefd)äft§fär)igen ©taaten fönnen geroiffe 9fed)t3gefd)äfte felbftänbig tiornetjmen;

bei anberen Werben fie entroeber tiom Dberftaat tiertreten, ober fie banbeln groar felbft, ibjre

§anblung ift aber nur roirffam, roenn bie ©enetymigung be§ Dberftaat^ bjingutritt.

Set Dberftaat ift fner Vertreter be§ Unterftaat^, b. t). eine tion ilmt tierfd)iebene ^ßerfon.

§anbelt er im eigenen tarnen, fo roirb er allein berechtigt unb üertiflid)tet. %xn ben Unterftaat

fann er redjtlidje SBirfungen nur baburd) erjeugen, bafs er ein 9?ed)t§gefd)äft in beffen -Kamen

tioruimmt bgrö. ba£ tion biefem tiorgenommene 9?ed)tggefd)äft genehmigt. 2ll§baun roirb lebiglid)

ber Unterftaat berechtigt unb tierpflid)tet; feine ^ßerfönlidjfeit gebt nie in ber bei Dberftaat^ auf.

Sie SSerbinbung §tüifct)en bem Dberftaat unb bem gefd)äftlunfät)igen ober befcfjränft

gefd)äft§fät)tgen Unterftaat tritt in ber ©egenroart meift, aber nidjt notroenbig in ber %oxm
be§ ^ßroteftoratä auf: ber Dberftaat übernimmt ben ©djujj be§ Unterftaat^ britten ©taaten

unb ©mpörern gegenüber. Safür erhält er (Sinflufi auf bie Seitung ber aulroärtigen 2lngelegen=

Reiten be§ Unterftaat^. ^n neuerer Seit finb bie Dberftaaten beftrebt, bie Unterftaaten ber

©efd)äftgfäf)igfeit gan§ gu entfteiben. Sie aulroärtige Vertretung roirb bann burd) ibre @e*

fanbten unb tonfuln beforgt; im ©ebiet ber Unterftaaten finben fid) tt>oI)l S?onfuln, aber feine

©efanbten britter ©taaten.

Sem Dberftaat gegenüber ift ber Unterftaat tiotl gcfd)äft§fäl)ig; e§ gibt niemanb, ber il)n

fjier tiertreten fönnte. ©eine inneren Stngelegenfjeiten roerben tiom ^ßroteftorat an fid) nidjt

berührt. 9JJeift erroirft aber ber Dberftaat nod) ein $nterticntion3red)t (§ 57) auf biefem ©ebiet.

Übt er eine roirftid)e §errfd)aft im ©d)u^gebiet au^, fo ift ba§ bölferredjtlidje in ein ftaatS«

ober folouiaIred)tlid)e§ ^roteftorat übergegangen (§ 22 Q. 5 c).
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Ser lel)nred)tlid)e St)üui ift f)ier einem mobernen, rein üölferredjtlidjen getoid)en: an

Stelle ber roed)felfeitigen Perfönlid)en Xreupflidjt greifen Sugerän unb 23afall ift bie SSet»

trag^pfltcfjt ber Staaten getreten. Ser Oberftaot fdjulbet bem Untcrftaat nod) Sd)u£, biefer

ift aber gur Jpeerfafjrt nid)t mef)r üerbunben, an ben Kriegen bei Dberftaati teilgunel)tnen nidjt

öerpflidjtet. 21ud) Gt)rcrbicrung unb §ofbienft liegen it)m nid)t mcf)r ob; er entrid)tet feinen

Tribut. Stöcfjt er unterhält einen Vertreter am §ofe bei Sugcräui, fonbern ber Dberftaat fenbet

einen 9ftefibenten gum Uuterftaat. Siefer 9?efibent übt ben ßinflufc bei Dberftaati auf bie aui*

roärtigen unb, fotoeit guläffig, aud) auf bie inneren Smgclegenfjeiten bei Unterftaati aui.

ÄolleftiDprotcftorat £fterreid)*llngam3, «reufeeni unb föufilanbä über Stralau 1815/46;

<Jkoteftorate Unglaube über bie ^onifdjen ^nfcln 1815/63 (ßinüerleibung in ©riedjenlanb), über

Slfgbaniftan 1879, über bic JranSüaatrepublif 1881/84, über Sansibar 1890; «roteftorate granf*

reicht über bie ©efellfcijaftäinjeln 1842/80, über $tambobfd)a 1863 (neuer «ertrag 1884), über

Slnnam 1874 (n. SS. 1884), über SuniS 1881 (n. «. 1883), über Wabagasfar 1885/96; über Waroffo
1912; ÄollettiDprotcftorat Seutfd)lanb3, ber «ereinigten Staaten Don Mmerifa unb (J-nglanb<?

über Samoa 1889/99, «roteftorat ber «ereinigten Staaten über Euba 1903, 3apan§ über Äorea
1905/10. — Sie ehemalige Sübafrifanijdje SRepublif (Srangoaal) entioitfelte fid) im %ai)xe 1884

au§ einem gejd)äft§unfärjigen ju einem bcfdjränlt gefdjäftöfäbigen Staat. 'Sie Sdyufcpflicht

6nglanb§ unb jein (Sinflujj auf bie auswärtigen 9lngelegenf)eitcn be§ Unterftaat3 würben aber fo

bejdjränft, baß bie «erbinbung bem «roteftorat3tt)pu3 nidjt mel)r entfprad).

§ 8. 3. $ie etnatenuerbinbungen.

Siteratur. «gl. ju § 7. — «orel: Ütude sur la souverainete et l'fitat f^deratif, «ern
1886; fie gur: fitat föderal et conf6d6ration d'ßtats, «arte 1896; öuber: Sie CnttuicflungSftufen

be§ StaatSbegriff3 (3eitjd)r. f . Sdjtoeiaer 9ted)t, Wft. 23), «afel 1903; Gberä: Sie Sefnre Pom Staaten*

bunbe, «reSlau 1910; Slall unb ©jeBöif : Sie normegiidHdjroebijdje Union, «reälau 1912; ÜBinbifd):

Sie oölterred)ttid)e Stellung ber beutfdjen ßinjelftaaten, Seipjig 1913; 3«ölf9t. 1 237; 21rd)£>ff9i.

27 288; Sabjbud) be§ öffentlichen 9ted)t§ 3 28/9, 4 72/3; Cfterreicfuidje 9iunbfd)au «b. 23.

Sie Staatenüerbinbungen finb bereits in ber Sarftellung bei Staatired)ti gefd)ilbert

roorben. Sort ift aud) gefagt, roelcfje üon irmen ftaati», roclcfje üötferred)tlid)er 9catur finb.

Sie üölferred)tlid)e 3ied)ti* unb §anblungifäf)igfeit ber Staatenüerbinbung felbft unb ber

eingelnen gu it)r oereinigten (Staaten richtet fid) nad) ben tjier in ben §§ 6 unb 7 erörterten

©runbfäfcen.

1. Sie^erfonalunton. Sie gufällige ^Bereinigung groeier Staaten unter bem
nämlidjen §errfd)er bat cmf ifjre Selbftänbigfeit, auf ifjre üölferredjtlidje 9ied)ti* unb §aiü>

Umgifäf)igfeit feinen ©influjj. Sie §anblung bei einen ift für ben anberen ofjne SSirfung.

2. Sie 3t e a l u n i o n unb berStaatenbunb finb bauernbe, aui mehreren Staaten

beftefjenbe ©emeinfdjaften gur gefamten §anb gur Sßaijrnetimung beftimmter gemeinfamer

Sntereffen, in^befonbere gur 21ufred)terl)altung bei inneren grieben§ unb gu gemeinfd)aft=

lidjer SSerteibigung gegen bie Slufjentoelt (®ber§ 268 ff., 303/14; baju ©ierfe: ^ribatred)t 1

§§ 79/80). 3m Staatenbunb roerben bie genteinfamen 2mgelegent)eiten üon einem befonberen

SSunbe^organ, in ber Stealunion üon bem ben unierten Staaten gemeinfdjaftlidjen Organ er*

lebigt. Sie ©emeinfefjafter bilben feine neue ^jßerfon, treten aber, foroeit bie ©emeinfdjaft

reidjt, al§ ©efamtmadjt auf: fie tjanbeln gemeinfdjaftlid), tjaben feine Sonberred)te unb *pflid)ten,

fonbern nur ©efamtredjte unb *üflid)ten. ^nfolgebeffen fann ber einzelne Staat feinen 2tnteil

an einem ber ©emeinfdjaft §uftet)enben Stedjt auf einen brüten Staat nid)t übertragen, fofern

eine Übertragung überljaupt guläfftg ift. Gbenforoenig fann er einen gemeinfam gefd)loffenen

Vertrag für fid) allein auffünbigen. ^nnertjalb feiner Sonberfütjäre fjanbelt jeber ©emein*

fdjafter felbftänbig. Sie einzelnen SSJätglieber bei Seutfdjen SBunbei t)aben oiele Sonber*

öerträge mit fremben 3J?äd)ten gefd)loffen, — bai SSunbeiöerbältnü berührten fie nid)t. 2tud)

bei ber Stealunion fommen Sonberoerträge üor. — Sie ©emeinfd)aft §ur gefamten §anb minbert

bie Souoeränität ber oerbünbeten Staaten nid)t. $t)te S3efd)ränfungen rourgeln in ber ©igen»

art ber üon ifjnen gur gefamten §anb erworbenen 9ted)te unb ^ßflidjten, nid)t in tl)rer 9ted)ti=

ober §anblungifäf)igfeit.

3. 93eim 93unbe§ ftaat finb groei St)pen §u unterfd)eiben, je nad)bem bie auiroärtigen

3Ingelegent)eiten auifcrjliepcf) gur ^uftänbigfeit bei S3unbeiftaati ober §um Seil aud) §u ber
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ber ©liebftaaten gehören. %m erfteren %aU finb bie ©liebftaaten, tüte bereits ermähnt, nicb>

fouberän, im lederen befdjränft rechtsfähig. 3)er 93unbeSftaat felbft ift ftetS fouberän, roeit er

bie Äombetengfombetenj befitjt; im Söege ber ©efejjgebung fonn er feine guftänbigfeit erweitern,

aud) bie 3Bob,rneI)mung ber auswärtigen Angelegenheiten gang in feine §anb nehmen; er fann

ben ©liebftaaten bie S8ölferrect)töfähigfeit entgief)en.

4. ®er © t a a t e n ft a a t hat bie Äombetengfombeteng nid)t ot)ne roeitereS. Qhren
mohommebanifchen SSafallenftaaten gegenüber hat bie Stürfei fie mehrfach in Aufbruch ge=

nommen. SDen SDonaufürftentümern unb Bulgarien gegenüber hatte fie fie feit 1856 bgro. 1878

nicht; benn bie (Stellung biefer SSafallenftaaten roar burd) Verträge mit ben europäischen 3J?äd)ten

geregelt. 2Bäf)renb ber 23unbeSftaat feinem SBefen nach auS ber Bereinigung ber ©liebftaaten

gu einer neuen ^erfon befiehl, roar bie teilroeife Ginglieberung ber Bafallenftaaten in bie Jürfei

eine zufällige (Srfd)einung. "Sie Jürfei roar aud) ohne ihre 23afaltenftaaten eine bollfommen

red)t^ unb hanblungSfäl)ige bölferredjtlidje ^erfon.

§ 9. B. beginn unb <£nbe ber <£>erf önltcf>J tit.

Siteratur. 2e 9formanb: La reconnaissance des fitats et ses diverses applications,

"$ari§ 1899; Diena: Considerazioni critiche 26/35 (»gl. 31t § 5); Slnjilotti, Rivista 1 173/5, 4 237,
6 1, 345; SSrie: @ntftef)ung unb Untergang ber Staaten, §anbbucf) ber «ßoltttf 1 66/73.

I. 93 e g i n n. 35aS $Bölferred)t hat eS nur mit bereits entftanbenen Staaten gu tun. @S

fejjt ben Staat borauS unb fragt nid)t, ob er auf frieblidjem ober geroaltfamem Söege entftanben

ift. Segitime Staaten gibt eS nidvt. ©in Staat ift entftanben, roenn ein SSolf auf bem bon ihm
beroormten ©ebiet fid) gu einer SBerbanbSeinrjeit mit eigener £>errfd)ermadjt organifiert t)at.

SDiefe £atfad)e bebarf ber geftftellung 0Ur(f) j e stttftaaten in %oxm ber Anerfenuung.

a) §at fid) ein neuer Staat im 23ereid) ber bisherigen 236tferred)tSgemeinfd)aft felbftänbig

gebilbet — auS einem 23olf unb auf einem ©ebiet, roeldje bisher 93eftanbteile eines anberen

©liebeS ber 23öIferred)tSgemeinfd)aft roaren —
, fo haben bie Altftaaten nur gu beurteilen, ob

ein enbgültiger ^uftanb gefdjaffen, ob bie neue Drganifation f)mreid)enb gefertigt ift. 93e*

jahenbenfallS ift bie Anerfennung s
$flid)t. 33ei geroaltfamer SoSreifjung mufc ber ®ambf aber

erft beenbet fein. 33orgeitige Anerkennung ber Aufrührer märe unguläffige Aberfennung ber

§errfd)aft beS angegriffenen Staats über baS bon ben Aufruhrern in Anfbrud) genommene
©ebiet. 25ie (Sinfetnmg einer Regierung bollenbet bie StaatSgrünbung nod) nidjt.

b) SBirb im (SiuberftänbniS ber beteiligten SJcädjte eine frieblid)e StaatSgrünbung be*

abfid)tigt, fo fann ber gufünftige Staat für ben %a\l feiner (Sntfteljung im borauS anerfannt

roerben. 2>iefe Anerfennung roirb unter einer auffdnebeuben 33ebingung auSgefbrod)en; benn

ein Staat fann nid)t auf bem Rapier entftet)en.

c) tonftirutibe 33ebeutung hätte bie Anerfennung eines Staats auf bölferredjtlidjem

üfteulanb; eS roäre in SBal)rrjeit AuSbefjnung beS ©eltungSgebietS beS 93ölferred)tS (§ 3).

Sie Anerfennung erfolgt entroeber auSbrüdlid) ober burd) fonflubente §anblungen:

Aftnafjme bom Regierungsantritt beS StaatSt)auptS (§ 10 III), Abfd)tufj bon Verträgen, ßnt*

fenbung ober (Smpfang bon ©efanbten.

II. SD i e bölferred)tlid)e *ß e r
f
b n l i d) f e i t erlifd)t:

a) Dirne Untergang beS Staats: menn er unter 23ergid)t auf $8btferred)tSfähigfeit in

einen 23unbeSftaat eintritt: bie eingelnen Staaten ber Storbamerifanifdjen Union im ^atjxc

1787, bie fd)roeigerifd)en Kantone 1848.

b) Surd) Untergang beS Staats. £f)eoretifd) finb brei 9Jcögtid)feiten gegeben: Unter«

gang beS SBolfS, SBerluft beS ©ebietS unb Untergang ber eigeutümlidjen StaatSorganifation.
s
45raftifd)e 93ebeutuug t)at nur ledere Art. Sie tritt ein:

1. traft 33ertragcS: groei Staaten fd)lief;eu fid) gu einem neuen, britten Staat gufammen,

ober ber eine roilligt in feine (Sinberleibung in beu anbern : (Sinberleibung Sd)ottIanbS in (£ng=

lanb 1707, ber hohengollernfdjen gürftentümer in 'preuf^en 1849;

2. traft einfeitigen 9ted)tSaftS beS Staats, ber fiel) einen anberen frieblid) ober geroaltfam

einberleibt. frieblid) rourben JoSfana, s^arma, SDtobcua bon Sarbinien, gemaltfam bon ihm
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Neapel, Don Greußen Jpannooer, £urf)cffen, Jpeffcm'Jcaffau unb tfwnffurt eitwcrlcibt. §ierl)cr

gef)ört aud) bte brüte Scilung dolens. Sie Gümerlcibung auf ©runb ehteS Krieges (debellatio)

fann etft erfolgen, wenn ber trieg beenbet, b. f). ber SBiberftanb ber feinblidjen Xruppen unb

aud) ber bes Sßerbünbeten eubgültig gebrod)en, bie befiegte Staatsgewalt in il)rem gefamteit

©ebiet burd) bie bes Siegers oerbrängt ift. tSinc frühere Ginoerlcibuugserflärung — fo bie

örojjbritanniens oom 1. September 1900 in 8lnfer)ung ber 33ureurcpubtifen — fann nur als

fufpenfio bebingte betrachtet werben (Kaufmann: $ur Sransoaalfragc, 33crliu 1901, S. 23 ff.).

Sie Dölfcrrcd)tlid)e SBebeutung ber Cnnocrlcibung wirb baburri) nid)t geänbert, bafi bem
cinoerlcibten, aber bes Staatsdiarafters cntfleibcten ©ebiet einzelne eigene ©ercdjtfamc be=

laffen werben, Gbenforaenig erfjätt ein eiuocrlcibtes ©ebiet burd) Einräumung foldjer Staate»

djarafter (tfinnlanb).

III. ©ebietsoeränberungen unb Umgeftaltungen ber inneren
Drganifation eines Staats fyaben auf bie oblferred)tlid)e s}krfcmlid)feit feinen (Siufluf,.

Ser Staat bleibt ber nämtirfje; in feinen t>ölfcrred)tlid)en 9ied)ten unb ^flid)ten tritt feine Um*
geftaltung ein.

a) ©ebietsermerb unb ©ebietsoerluft finb als Vermbgeuserwerb btfv. Vermögensoerluft

5U betrachten. So aud) bie Staatsprajris; a. 21. namentlid) g-rider: ©ebiet unb ©ebietsf)ol)ett,

Bübingen 1901. ©ebietsoeränberungen berühren bie ^erfbnlid)feit bes Staats ebenfomenig

mie $nberungen in bem gegenmärtigen 53eftanb feiner Untertanen; l)ier finbet ein unauffjbr»

lid)er 9Becf)fel ftatt, nicf)t nur burd) ©eburten unb Sobesfällc, fonbern aud) burd) Eintritt Don

Sluslänbern in ben Staatsoerbanb, burd) Austritt üon 3"-länbem aus ifmt. Sie Staats«

praris bat bas ftönigreid) Italien als ibentifd) mit Sarbinien angefel)en: bie 9fed)te unb 23er-

binblicf)feiten Sarbimens blieben befreien, erftredten fid) aud) auf bie neuermorbenen Sänber;

beren 9?ed)tSDerl)ältniffe nafjmen bagegen ein Gnbe, fomeit nid)t Sulseffion (§ 53) ftattfanb.

Contra: Rivista 6 1 ff.

b) Umgeftaltungen ber inneren Drganifation „änbern bie §orm, aber nid)t bas Sein"

bes Staats. £>anbelt er nunmel)r burd) ein anberes Drgan, fo ift er bod) barum berfelbe ge=

blieben. Srojj aller injmifdjen eingetretenen Veränberungen ift bie beutige frangöfifdje Kepubtif

mit bem Äönigreid) bes 18. 3ab,rf)unberts ibentifd). £)b bie Umgeftaltungen auf gefetjlicfjem

ober reoolutionärem SBege erfolgen, ift t>61ferred)tlicf) of)ue 23elang. Sie o6lferred)tlid)en 9ied)te

unb -Bflidjten bleiben unberührt: Les traites ne perdent pas leur puissance quels que soient

les changements qui interviennent dans l'organisation interieure des peuples (ßonboner Vro-

tofolt bom 19. gebruar 1831, Wartens: N. R. 10 197; ögl. 199). Sie neue Regierung mufj.

bie bölferred)tlid) bebeutfamen §aublungen if)rer Vorgängerin anerfennen.

C. SHe Organe ber (Staaten.

§ 10. 1. 2)as Staatstyaupt.

Siteraturangaben bei £etlborn, ©nftem 138, Ullmann 247/8, Sabanb, ©taat§red)t 2 (5)<

125. gerner: Kaufmann a. a. D., iriepel 236 ff.; Sdjanjer: II diritto di guerra e dei trattati

negli Stati a governo rappresentativo, Surin 1901; SEßaltfjer: 5)a§ Staatgfjaupt in ben 9?epubliten,

»reSlau 1907; Slnjilotti, Rivista 5 3/46; @d)oen, 32?ölf9t. 5 400/431.

I. 95 e g r i
f f. Ser Staat fann nur burd) 9Jcenfd)en fyanbeln. ©emiffe 9J?enfd)en Ijaben

bie ^äfjigfeit, burd) ifjren SJBillen Staatsmillen §u erzeugen. Siefe g'ä^tgfeit ift ifjnen burd)

9?edjtsfat} üerlief)en; eine 9Red)tsnorm erflärt if)ren in amtlidjer ©igenfdjaft geäußerten SBillen

§um Staatswillen. Siefe Sttenfdjen finb bie Drgane bes Staats. %f)x amtlicfjer SBille ift fein

oom Staatsmillen berfcfjiebener SBille. Sas Staatsorgan ift nicf)t ber Vertreter, welcher an
Stelle bes Staats fjcmbelr, fonbern ber Staat fjanbelt felbft burd) fein Drgan.

Staatsfjaupt im oölferred)tlid)en Sinne ift bas oberfte Drgan bes Staats für ben aus»

Wärtigen Verfefjr. ©s braud)t ftaatsred)tlid) ntd)t ben gleichen 9tang ju fjaben. Staatsljaupt

bes Seutfcfjen Keid)S im üölferred)tlicf)en Sinne ift {ebenfalls ber Äaifer. 3n 9iepubtifen finb

oft bie tammern ober aud) bas S3olf felbft bas oberfte Staatsorgan, aber regelmäßig nid)t für
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ben auswärtigen 23etfet)r; in if)tn tuirfen fie nidjt mit: fie geben fremben ©taaten gegenüber

feine SßitlenSerflärungen ab, tjanbetn nidjt für ben (Staat.

II. 2) i e $ e r f
o n b e S ©taatSljauptS. Sie tuirb bon jebent Staat felbft be*

ftimmt; beStyalb finb berfduebene äftöglidjfeiten benfbar; inSbefonbere fann aud) eine gefetj*

gebenbe ®örperfd)aft -mm bölferred)tlid)en ©taatSfjaupt gemadjt werben; eS ift gegenwärtig

nid)t ber %aü.

A. SJJionardjien ift ber ÜDionard) ©taatSljaupt. (Sr ift eS aus eigenem Red)t, immer
unb notwenbig, fotange er überhaupt regiert. SDie SBegeidmung beS SJlonardjen als ©ouberän

weift auf bie 9lnfd)auungen früherer Reiten gurüd. Sie ©ouberänität fteljt nidjt iljm, fonbern

bem Staat gu. 3ft ber SDtonardj an ber Regierung befjinbert, fo tritt ein Regent an feine Stelle.

SDie Jpanblung ber Regenten ift ©taatSfjanblung wie bie beS SRonardjen unb oljne Rüdfidjt

auf beffen Sßitlen. SSon ber Titulatur abgefefjen, t)at er aud) perfönlidj bie nämlicfje Stellung

wie ber SJJonardj.

B. %n Republifen ift ©taatSljaupt entWeber eine pf)t)fifdje ^ßerfon — ^ßräfibent, ober

Wie fie fonft fjeiften mag — ober ein Kollegium, b. t). bie ibeale ©inrjeit einer 9!)?eljrf)eit Oon

läftenfdjen.

1. SDer ^ßräfibent fteljt als bölferredjtlidjeS ©taatSfjaupt bem aJionardjen gleidj. ®ie

geitlidje 93efd)ränfung feiner Regierung ift ebenfo unerf)eblid) wie bie ftaatSredjtlidje Unter*

orbnung unter ein Parlament. (SS mad)t nidjtS aus, ob er für feine 2lmtSr)anbIungen ftaatS*

Ted)ttidj §ur Sßerantwortung gebogen werben fann, ob er bei ber ©efejjgebung mitwirft ober nidjt.

2. S)ie follegiate 93ef)örbe ift als fotdje ©taatSljaupt: in ber ©djweij ber SBunbeSrat, in

ben beutfdjen ^anfeftäbten bie Senate. 2)ie Hftitglieber beS SMlegiumS einfd)liepd) beS $8or=

fijjenben Ijaben nidjt bie Stellung eirteS ©taatSljauptS. £>em 9luSlanb gegenüber finb fie — ie

nad) ber 2trt iljreS SluftretenS — Staatsbeamte ober ^ribatperfonen. Ridjt iljr SSilte ift ber

Höille beS Staate, fonbern ber berfaffungSmäftige S8efct)tu^ beS Kollegiums.

III. Sßedjfel in ber ^ßerfon beS ©taatSljauptS. (Sin neues ©taatSljaupt

notifiziert feinen Regierungsantritt regelmäßig ben auswärtigen ©taatSljäuptern. §ieroon

nehmen biefe 9lft, inbem fie il)tn gum Regierungsantritt förmlid) gratulieren. Qn gleidjer SSeife

wirb beim S3eginn einer Regentfdjaft berfaljren. S3eibe ^anblungen — bie Rotififation beS

Regierungsantritts unb bie 9lftnaljme — rjaben rect)tlicr)e 93ebeutung : burdj fie tuirb bie Segiti»

mation beS neuen ©taatSljauptS als bölferredjtlidjeS Organ beS Staats feftgeftetlt.

2)ie guftänbigfeit gu bölferred}tlid)em §anbeln für ben Staat bebarf allerbingS nidjt ber

^Inerfennung frember Staaten; benn jeber Staat beftimmt fein Dbertjaupt felbft. 2)ie ftaatS*

red)tlid)e Berufung jur §errfd)aft beroeift aber bereu ©rgreifung oölferred)tlid) nod) nid)t. 5)ie

fremben Staaten muffen treffen, mer fortan für jenen Staat fjanbeln merbe. §at ein ©taat

bon ber Rotififation einmal 5lft genommen, fo fann er UnfenntniS nid)t mef)r beljaupten.

2lnberfeitS berieft bie 2tftnaf)me frember Staaten bem neuen Jperrfdjer feine Legitimität.

Ridjt bie Redjtmäfjigfeit, fonbern bie 2atfad)e feiner Regierung unb beren bölferred)tlicf)e SBirf»

famfeit tuirb anerfannt. Db ein neues StaatS^aupt auf gefe^lidjem ober rebolutionärem Söege

§u feiner Stellung gelangt, ift innere Staatsangelegenheit unb beSfjalb bölferred)tlid) of)ne

löebeutung.

2luf bie Rotififation beS Regierungsantritts l)in ift bie 2lftnaljme ^5flid)t, menn ber Staat,

uon beffen neuem Dberfjaupt bie Rotififatiou ausgebt, S?ölferred)tSgenoffe ift, aud) fein 3roeifei

über bie tatfädjtidje 3>Jad)folge beftet)t. (Sin (Sntfdjeib gtuifdjen ^ßrätenbenten fann bon brittcn

©taaten nidjt gefällt werben. S)er 2luSbrud) einer (Smpörung ift innere Staatsangelegenheit

unb entjietjt bem bereits regierenben ©taatsijaupt bie gäljigfeit gu bölferred)tlid)em §anbeln

für ben ©taat folange nidjt, als eS überhaupt nod) regiert. @rft mit tatfäd)lid)er Slbfe^ung ober

^Ibbanfung erlifdjt feine Drganfteltung, bann aber notmenbig. S)er ©taat fann nid)t groei ber*

fd)iebene, einanber feinblid) entgegengefe|te ©taatSt)äupter l)aben.

IV. ®ie3uftänbigfeitbeS©taatSf)auptS. 2)aS ©taatsfjaupt l)at baS

ius repraesentationis omnimodae, b. I). eS ift guftänbig gur 3Sornal)me aller bölferrcd)tlid)en

.<panbhmgen, meld)e für ben ©taat — je nad) feiner Red)tS= unb §anblungSfät)igfeit — über»

I)aupt borgenommen tuerben fönnen; fie finb ©taatSl)anolungcn, wenn fie bom ©taatSt)aupt
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nad) SOiafegabe ber fyeimifdjcn StaatSüerfaffung borgenommen finb. GS tritt nad) aufsen itnnter

als IjanbelnbeS Drgan — fetbft ober burd) üon if)m abhängige SSertrcter — auf, aud) trenn

ftaatsred)ttid) nod) bic SDtitnurfung anbercr Organe üorgefdjrieben i)"t.

^n bcn 9?epublifen unb ben fonftitutionellen 90?onard)ien ber ©cgemoart binbet bie 93er*

faffung baS StaatSljaupt üielfad) an bie ^uftimmuug gcfe$gebenbcr Körperfd)aftcu bei 9Sor=

nainne eingelner üölferred)tlid)er Jpanblungcn, inSbefonbere bei KriegSerfläruugen unb beim

Slbfdjlujj üon Verträgen, in ben bereinigten Staaten üon Slmerifa aud) bei ber ßrnennung

t»on ©efanbten. Oft roirb ferner ju allen SicgieruitgSljanblungcn bie ätegeuscidmung eines

berantioortlidjcn SQftnifterS erforbert; bicfe 23orfd)rift erftredt fid) aud) auf bie bem StuSlanb

gegenüber üorjunefymenben Stcgierunge^anblungcn. Ser 9EJ?iuifter — lucldjcS immer feine

t)ölferred)tlid)e Stellung fein mag (§ 11) — ift infotueit ein ftaatSred)tlid) bom Oberhaupt uti«

abhängiges Drgan; benn bie ©egengeidjmmg faun itjm uid)t aufgebrungen roerben. 93ielfad)

mürbe fold)en 23erfaffungSbeftimmungen fd)led)üüeg 93ebeutung für bie üölfcrred)tlid)e $u=

ftänbigfeit beS StaatSfyauptS beigemcffen. Sod) ift (TOppolb, Oeling, Ullmann, Sriepel, SiSjt,

Sdjoen) folgenbermafjen gu unterfdjeiben : ©utroeber roill bie 23erfaffung bem StaatSfyaupt

nur bie ftaatSred)tlid)e 23erpflid)tung auferlegen, in ben bejeidjncten fällen bie parlamentarifdje

guftimmung ufm. einjufjolcn; bie Nichterfüllung biefer 23erpflid)tung ift bann of)ne (Sinflufr

<iuf bie ©ültigfcit beS üölfcrred)ttid)en QkfdjäftS. Ober ber ofyne bie »erlangte 3Jcitmirfung

geäußerte SBille beS StaatSfjauptS ift nad) ber 93erfaffung überhaupt nid)t StaatSnrille; feine

<5rflärung fann beSfyalb aud) fremben Staaten gegenüber nid)t als Grflärung beS StaatSroillenS

gelten. SSetdje 5luffaffung im einjelnen %all zutrifft, ift auS ber fonfreten 23erfaffuug gu

entnefmten.

9iad) alter ^SrarjS fjaubcln bie StaatSfyäuptcr im eigenen 9Jamen, nid)t in bem ifjreS

Staats. 3>uriftifd) f
ul° aöer ^)re £><mblungen fold)e beS Staate. 93ered)tigt unb bcrpflid)tet

roirb beSfjalb nur ber Staat. 9hir an üm fönnen frembe Staaten fid) Ratten. 3)aS fyanbelnbe

StaatStjaupt fönnen fie auS feinen 9tegierungSaften perföntid) nid)t in 2lnfprud) nehmen, aud)

nid)t, menn eS in baS ^rioatlebcn jurüdgetreten ift.

2)ie bom StaatSfyaupt urfunblid) abgegebenen SBiltenSerflärungen bebürfen feiner 93e*

glaubigung.

§ 11. 2. ändere Staatsorgane unb (äefytlfen öes Staats!) auots.

Siteratur. £>übler: Sie Sftagiftraruren be3 t>ölferred)tlid)en SSerfefjrS (©efanbtfd)aft§=

unb Äonfularred)t) unb bie ©jterritorialität, ÜBerliu 1900; ©totoell: Le consul, $ari3 1909, unb:
Consular cases and opinions, 3Baf£)ington 1909; ^ßillaut: Manuel de droit consulaire, *ßaris? 1910;
Rev. 40 78, 44 5; Rivista 4 9. Sgl. femer Siteratur ju §§ 29, 31, 36.

I. 2113 bölferredjtltdje Staatsorgane finb neben bem StaatSljaupt nam=

Ijaft ju madjen:

1. SOfilitärifdje 23efef)lSf)aber im Kriege finb juftänbig gum Slbfdjlufi oon Verträgen rein

militärifdjen, nid)t potitifd)en ^nfjaltS, 3. 93. Kapitulationen unb SSaffenrufje. $fyxe ftuftänbxQ*

feit erftredt fid) nur auf iljren perfönlid)en unb räumlidjen 93efef)tebereid); fie befteljt au^fdjliefjlid)

in Srieg^eiten.

2. Segitime Kombattanten (§ 63) finb im Kriege guftanbig §ur Ausübung ber friegerifcfjen

©emalt.

2)iefe Staatsorgane finb bom Staatsfjaupt abhängig: t^re ßuftänbigfett fd)ränft bie

feinige nid)t ein, mirb bielme^r burd) feine SSillenSerflärung begrünbet unb aufgehoben. Sie

finb aber Staatsorgane; bie innerhalb d)rer guftänbigfeit üon if)nen oorgenommenen §anb=

Cungen finb StaatSt)anblungen, ob fie bem SBillen bes StaatSf)auptS entfpredjen ober nidjt.

II. ©et)ilfen beS Staats I) a u p t S. Sie Ijier namhaft §u mad)enben ^ßer=

fönen, in ber 9?egel Staatsbeamte, finb feine bölferredjtlidjen Drgane beS Staats. Surd) ifjren

^Billen erzeugen fie feinen StaatSunllen; il)re 3SillenSerflärung t)at bölferred)tlid) nur 33e=

beutung, roenn unb foroeit fie bem SBillen beS StaatSfjauptS entfprid)t, if)n gum UluSbrud bringt

ober üon ifmt genehmigt mirb. Sie erfüllen bie ©efd)äfte, roetd)e if)nen üom StaatSl)aupt

aufgetragen roerben. ®abei ift baS StaatSb,aupt frei. SeSfjalb ift nur baS Üblid)e barguftellen.
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A. ® e r 9Jc i n i ft e r ber auSmärtigen Angelegenheiten. %m 2uif5

trag be§ ©taatebaupte führt er bie ©efdjäfte feines Staate mit fremben (Staaten; it)m unter»

freien alle in auSmärtigen Angelegenheiten tätigen Beamten feines Staate; er bertjanbelt mit

ben Agenten frember Staaten, mofjnt aud) weift ben Aubienjen ber fremben ©efanbten bei

feinem Staatel)aubt bei; bon itjm, in ber Siegel mit feiner Unterschrift, gehen bie biülomatifdjen

5)epefd)en auS. gu feiner Unterftütumg unb Vertretung bienen bie Beamten beS SJcinifteriunte

ber auswärtigen Angelegenheiten.

B. ®er © e
f
a n b t e ift ein mit btblomatifdjem ©haratter befleibeter, öffentlich be»

glaubigter Vertreter eines Staate bei einem anberen Staat. SDer bi.bIomatifd)e ßharafter be»

jieht fid) auf bie Vorredete be§ ©efanbten im (Smbfangftaat. ÜDcau unterfdjeibet:

1. ©efd)äfte» unb Qeremonialgefanbte; bie letzteren bertreten auSfdjliepd) im t)öfifd)en

Verfebr, bei £>od)j(citen, ®römmg§feierlid)feiten ufm.;

2. fiänbige unb nid)tftänbige ©efanbte. ®ie nidjtftänbigen ©efanbten haben einen

beftimmten Auftrag ausrichten; mit (Srtebigung biefeS Auftragt ift bie SD^iffiort beenbet.

3)er ftänbige ©efanbte hat ben Abfenbeftaat auf unbeffimmte 3eit beim (SmbfangSftaat gu ber^

treten unb alle Angelegenheiten malzunehmen, für metdje nidjt befonbere Vertreter, §. V.

ein nid)tftänbiger ©efanbter, beftellt merben. Igm allgemeinen fdjeiben au§ bem SJrete ber

it)m übertragenen ©efdjäfte alle ben Äonfuln pgemiefenen aus. 2)od) merben gemiffe An»
gelegenheiten fomot)l bem ©efanbten roie bem ®onful anbertraut: Sd)u| ber Angehörigen

beS §eimatftaate unb feiner mirtfdjaftlidjen ^ntereffen, ftanbeSamtlidje g-unftionen, Erteilung

unb Vifierung bon Väffeu, Übermadjung ber Ausführung ber Staateberträge. £>ie .bolitifd)en

Angelegenheiten merben regelmäßig bem ©efaubten borbehalten unb bem Stonful nur bann

übertragen, menn ber §eimatftaat im fremben Staat feine ©efanbtfdjaft unterhält.

C. SDer ®onful ift ein öffentlich beglaubigter, ftänbiger Vertreter bei Abfenbeftaat^

beim (Smtofangftaat mit lofal befd)ränftem SBirfungSfreife. -Jhir in gan§ fleinen Staaten, roie

Dconaco, finb bie auswärtigen 9Jcäd)te je burd) einen Äonful bertreten; in größeren Staaten

unterhalten fie bereu mehrere, aber immer nur einen ftänbigen ©efanbten. £er roefentlid)e

Unterfdjieb gmifdjen ©efanbten unb Äonfuln beftetjt nid)t in ihren Munitionen, foubern in ihrer

perföntidjen Stellung (§§ 31 ff.).
— %n feinem Vejirf hat ber Äonful einmal bie roirtfd)aftlid)en

^ntereffen bei Abfenbeftaate malzunehmen unb beffen Angehörige bem Aufenthaltftaat gegen»

über §u fdjü^en, fobann bie Staategemalt bei Abfenbeftaat» über bie Untertanen auszuüben.

<£>ie leitete, gum Seil aud) bem ©efanbten übertragene ütätigfeit ift innerftaatlidjer 9ratur, aber

baburd) eigenartig, baß fie in frembem Staatsgebiet ausgeübt roirb. ^n ber Sieget beftimmen

bie Staateberträge, in meldjem Umfang eS gefd)et)en barf. hierher gehören: bie Voligeigeroalt

über bie heimifdjen Sdjiffe, gürforge für ben -Jiadjlaß, ©etoät)rung bon 9?ed)tet)ilfe an bie beimi»

fd)en ©erid)te, freimütige ©erid)tebarfeit, in ben meiften md)td)riftlid)en Staaten aud) bie

®onfulargericl)tebarfeit über bie Angehörigen bei d)riftlid)en §eimatftaate. — SDcitunter roirb

ein tonful gugleid) ate biblomatifdjer Agent beglaubigt.

D. 2)ie§atbbi.blomaten. 5QJit biefem -Kamen merben alle in£ Aitetanb ent»

fenbeten, mit ber Veforgung auswärtiger Staategefd)äfte beauftragten Verfonen bezeichnet,

roeldje nid)t ate ©efanbte ober Äonfuln beglaubigt finb. Sie tonnen eine ftänbige ober bor»

übergebenbe, eine offene ober eine geheime ÜJJiffion haben. Ate §albbiblomaten finb namentlich

gu nennen:

1. Äommiffare gur Siegelung foldjer Angelegenheiten, für roetdje e3 ted)nifdjer ^enntniffe

bebarf: ©rensfeftfe^ungen, Abfd)tuf3 bon §anbete», ©ifenbatut», Voft» unb Jelegraphenberträgen;

2. offizielle Agenten ber Staaten, tueldje bie Soften einer förmlichen ©efanbtfdjaft fdjeuen;

3. offi^iöfe Agenten bon Staaten ol)ue ©efanbtfd)aftefäl)igfeit (§ 31) unb einer de facta

Regierung, b. h- einer aufftänbifdjen, ate friegfül)renbe anerfannten Partei (§ 59 III). Von
anberen Staaten merben foldje Agenten empfangen, aber meift nidjt entfenbet. 3n oen Staaten

ol)nc ©efanbtfchaftefät)igfeit finb bie fouberänen Staaten burd) ^onfuln bertreten.

SDie unter A—D genannten ^ßerfonen ftel)en in bienftlidjem, burd) ba§ l)eimifd)e Staate

red)t geregeltem Verhältnis gu bem Staat, beffen ©efdjäftc fie beforgen. 2)ie Stellung beä

ajciniftete ber auSmärtigen Angelegenheiten mirb auSfdjließtid) burd) baS tjeimifdje Staats»
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redjt geregelt, fofern er nid)t oorübergebcnb ju einer SJciffion bei eiiiein fremben Staat be*

glaubigt wirb (berliner Äongrefc 1878). ür f)at feinen 2lmtsfi£ in ber §auptftabt be£ §eintat*

ftaatS. ©efanbte, Sonfuln unb £>albbiplomatcn l)abeu il)n bagegen ftctö im tSmpfangftnnt.

3f)re perfbnlidje Stellung §u biefem bcftimmt fiel) nad) s-8ölferred)t (§§ 31 ff.).

3toeite3 Kapitel* § 12* 5)ie Öbjefte.

Siteratur. 2lrd)Cff9J. 22 416; 32<ölf9f. 1 579, 2 1; Rev. 43 5, 131, 539; Rev. Gen.
15 50, 16 57, 18 94, 19 598.

Objefte öölferred)tlid)er sJted)tc finb bie ber §crrfd)aft ber Subjcftc — ber Staaten —
unterworfenen Tinge unb SSkfen. Staatlid)er §crrfd)aft finb unterroerfbar:

1. Seile ber Grboberfläd)c : ^eftlanb, ^nfetn, 5'üffe, SSiuncnfceu unb ber Saum beS

SJcecre* längs ber Stifte. Tiefer Saum fann t)öd)ftcns auf Jtauouenfdnifjrocitc Dom Ufer aus

erftredt roerben, roeil nur fo eine bauernbe tatfäd)lid)c §errfd)aft über bas ÜDJcer möglid) ift.

%m 18. 3<H)rf)Uttbert trugen bie Hanonen brei Seemeilen (5556 m) roeit. ©egenroartig luirb

ber Saum nad) Seemeilen beredmet, unb groar meift noef) auf brei Seemeilen. Ter jenfeitS

gelegene Djean ift res extra commercium : fein Staat fann ein 3kd)t an it)tn ertuerbeu, anbern

Staaten ben ©ebraud) unterfagen. TaS offene ÜJceer ober bie l)of)e See ift frei; fie unterftefyt

aud) nid)t einem gemeinfamen 9?ed)t, einem Sonbominat aller Staaten. Tie früfjer bon

einzelnen Staaten, namentlid) Don Cmglanb, erhobenen 2tnfprüd)e finb aufgegeben. 9htr Der*

tragSmäftig fönnen fid) Staaten gu Seiftungen auf rjoljer See öerpflid)ten; ein 9ted)t am 9Jcecre

erlangt bie ©egenpartei baburd) nietjt.

2. Tie ÜRenfdjen. Sie finb ftaatSred)tlid) ffleäß* unb ^flid)tfubjeftc. Tie formen
beS 5Bbtferred)tS roenben fid) aber nid)t an fie, gcmäljren itjnen feine Siecfjte, gebieten unb oer=

bieten ifmen md)ts. Sie regeln bie Schiebungen ber Staaten äueinanber. 3n biefen S3e*

giefyungen ift ber SJcenfd) baS Dbjeft ftaattidjcr §errfd)aft unb ftaatlid)en Sd)u£eS, benn ber

S3ered)tigte barf baS feiner §errfd)aft unterteilte Dbjeft gegen recfjteroibrigc 2ln= unb Gingriffe

fd)iü3en. $n &em öölferred)tlid)en 9Red)tsoerf)ältuiffe jroifdjen Staat unb Staat fjanbelt eS fid)

immer um bie 5raSc: SSclctje öinroirfung auf ben 9ttenfd)en barf ber eine Staat bem anberen

verbieten, roeld)e muf3 er f)inncl)men? Qn oen StaatSoerträgen räumen freilief) bie Parteien

ben Untertanen beS 9)?itfontraf)enten fetjeinbar eine 9ReiI)e Oon 9fed)ten ein. ^n 2öal)rt)eit er*

langt au» fold)em Vertrage nur ber anbere Staat ben oötferred)tlid)en SInfprud) auf entfpredjenbe

S5et)anblung feiner 9tngef)örigen, auf ©eroal)rung ftaatSred)ttid)er 9ted)te an fie. Tie 9ied)te

beS 9J?enfd)en gegen einen fremben Staat mögen in Erfüllung einer oölferred)tlid)en s-8erbinbtid)=

feit gegen ben §eimatftaat gemährt fein; fie werben aber nur gemährt burd) baS £anbe3red)t

be£ fremben Staats, finb beSfyatb innerftaatlid)er 9?atur. ©egen red)t3roibrige 23ef)anblung

ftetjen mitf)in bem SluStänber lebigtief) bie Rechtsmittel ju ©ebote, roeldje baS £anbeSred)t beS

fremben Staats geroätjrt. Tie Oötferred)ttid)en Rechtsmittel fann allein ber Jpeimatftaat er-

greifen. Tagu ift er bölferredjtlid) berechtigt, aber nidjt berpflid)tet. Stuf bie bötferred)ttid)en

Slnfprüdje jugunften feiner Untertanen fann er nad) freiem belieben tierjiditen.

©rittet Kapitel: ©ie 9led)t$gefd)äfte*

§ 13. 1. ungemeine Grforberm^e.

Siteratur. 9ieubeder: 3 lt)an9 unb 9Jotftanb in red)t§r>etgleid)enber S)aiftellung 1,

Seipsig 1910; ©rofd): Der 3>nang im Sßölterred)t, S3re§lau 1912.

SSölferred)tlid)e§ 9ted)tSgefd)äft ift bie auf 93egrünbung, Stbänberung, Srtjaltung ober

9tuft)ebung eine§ Oölferred)ttid)en 9ted)tS gerichtete SBillenSerftärung. — 3ur 9Sornar)me eineS

9ied)tSgefd)äftS ift erforberlid):

1. 9ted)tsfät)igfeit, b. t). f^äl)igfeit beS Staats §um (Srroerb beS fonfreteu 9ted)tS, gur Uber*

nat)me ber fpegietten 3Serbinblid)feit (§ 7 I).
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2. QtefdjäftSfäfjigfeit (§ 7 II).

3. ®ie 2ßillen3erflärung muß abgegeben tuerben bom guftänbigen Staatsorgan ober

bon einem bebotlmäd)tigten Vertreter. 23iS gur Abgabe bet SSitlenSerflänmg fann bie Voll*

madjt roiberrufen »erben. ®ie otjne Vollmadjt foroie bie unter Überfdjreitung ber Vollmacht

abgegebene ©rflärung bebarf ber Genehmigung burd) baS guftänbige Staatsorgan. Vei §anb-
lungen oon (Staatsbeamten innerhalb beS ihnen gewöhnlich gugeroiefenen ©efd)äftSfretfeS gilt

baS ©tillfdjroeigen beS Staatsorgans als ©enefjmigung, fobalb eS bon ber §anblung Kenntnis

erlangt f)at unb bie -JJidjtbeftätigung auSfbredjen fonnte.

4. ®ie SBitlenSerflärung muß frei abgegeben werben unb bem Sßillen beS r)anbetnben

ober betretenen Staatsorgans entfbredjen.

a) 3tDan3- ®ag Völferredjt geftattet ben Staaten bie geroaltfame Selbftfjilfe unb beren

2Inbrorjung in beftimmtem Umfang (§§ 56 ff.), golglidj fann ein Staat feine SSitlenSerflärung

als ergroungen nur anfedjten, roenn ber Sroang erlaubt mar. ^echtSroibrig finb Slnbrofjung

unb Slnroenbung berbotener ©eroaltmittet, inSbefonbere bie 2lbnötigung einer SßillenSerflärung

burd) ©eroalt ober Sroljung gegen bie 9ßerfon eines StaatSbertreterS. Sie SßillenSerflärung

eine§ StaatSfjaubtS in striegSgefangenfdjaft ift nid)t ofjne roeitereS ergroungen. ©egenroärtig

wirb aber ber ©taat, beffen Dbertjautot in UriegSgefangenfdjaft geraten ift, eine 9fegentfdjaft

einfe^en; baS gefangene StaatStjaubt fann bann für ben ©taat nidjt mehr fjanbeln.

b) Qrrtum unb Vetrug. 9^ur ein roefentlidjer unb unbermetblidjer Qrrtum über ben

Qufjatt ber abgegebenen SSillenSerflärung berechtigt gu beren 5Infed)tung, aud) menn ber

tum burd) betrug fjerborgerufen mar. $m allgemeinen fann fid) jeber ©taat über bie in S3e=

trad)t fommenben Vert)ättniffe unterrichten; er roeiß, baß it)n ber ©egner überborteilen möd)te.

2)ie Unerfahrentjeit unb ©orglofigfeit feiner Drgane unb Vertreter muß er fetbft tragen. Sie

3lnfed)tung ift ferner nur bann guläffig, roenn foroofjt ber Vertreter mie baS bertretene Drgan

fid) im ^rrtum befanben.

5. Sie 2tbgabe ber SSitlenSerftärungen unterliegt im allgemeinen feinen gormoorfdjrtften

:

fie fann münblid), fdjriftlid) unb burd) fonflubente §anblungen erfolgen, Soroeit ber SBitte

nidjt burd) eine fonflubente ^anblung erflärt roirb, ift inbeffen fdjriftlidje Sücitteilung burcfjauS

üblidj; benn bie fjcmbelnben gfftenfdjen roedjfeln, bie ©taaten aber follen berechtigt unb ber*

bftid)tet, SUcißberftänbniffe berfjüten roerben. %üx eingetne SfecfjtSgefcfjäfte, g. 33. für bie

Dffubation unb bie Verf)ängung einer Vtodabe, beftefjen befonbere g-ormborfcf)riften.

6. Sie SöillenSerftärung niufe einen möglidjen unb ertaubten Snf)alt haben. 3?edt)ts*

gefd)äfte, roeldje unmögtid) erfüllt roerben fönnen, finb nid)tig; ber to!)t)fifd)en ftefjt bie juriftifdje

Unmögtid)feit gleid): Abtretung einer Vrobing, bie bem Slbtretenben nidjt gehört. -Wichtig finb

ferner 9?ed)tSgefd)äfte, roeldje anerfaunten Verbotsnormen beS Völkerrechts roiberftreiten,

enblid) unfittlidje ©efdjäfte. 2Seld)e ©efdjäfte biefen (ütyarafter haben, läßt fid) nur bon gall

gu galt entfd)eiben.

Sie ^edjtSgefdjäfte finb einfettige ober gtoeifeitige, Verträge, je nad)bem fie bie 28illenS=

erltärung eines ober bie roedjfelfeitige mehrerer ©taaten bebingen. 9In biefer ©teile finb fie

nur inforoeit gu befbredjen, als fie ÜDcittet gur SSegrünbung, Slbänberung, Srf>altung ober 9luf«

l)ebung bon Sfedjten berfdjiebener 2trt finb.

§ 14. 2. ©infeittge JRe^tsgef^öfte.

I. 2)ie2lnerfennungift felbftänbiger 35erbftid)tungSgrunb. 2)ie §äl)igfeit gur

Übernahme ber fonfreten Sßerpflid)tung borauSgefe^t, genügt ber in ber 2lnerfennung auS»

gefbrodjene SBitte beS ©taatS gur 95egrünbung feiner SSerbftidjtung, gur ßntftet)ung beS ent=

fpredjenben 9ied)tS. Sine causa ift nidjt erforberlidj. ®al)er erfe^t bie 3lnerfennung bie bem
Sßölferred)t unbefaunte Verjährung: ift eine ^Inberung ber 9ied)tSlage nid)t nad)tt)eiSlid) auf

rechtmäßigem SSege herbeigeführt, fo reicht bie Sluerfennung ber betroffenen T)in, um fie gur

rechtmäßigen gu madjen. — Sieben ben Verträgen ift fie baS roid)tigfte bölferred)tlicl)e 3Rcd)tS»

gefdjäft. ©ie erfolgt fet)r häufig ftillfdjtueigenb : burd) nuffenttidje 5)ulbung, burd) 9cicf)tcinlegung

beS erforberlichen VrotefteS.
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II. 2) e r V r o t e ft , bie 9tecf)tSoerwahrung, bient §ur Grljaltung bou 9?ed)ten. Gr wirb

eingelegt, wenn einem Gingriff in bie eigene 9ied)tSfphäre, ber Gntfrefmug eine§ fremben StedjtS

oorgebeugt werben foll. ®er proteftiereube Staat erflärt, bafc er baS bon bem anbeten Staat

behauptete 9ied)t, ben oon il)tn gcfdjaffenen guftaub nid)t anerfenue. 2er ^roteft fdjlicfjt bie

friltfd)weigenbe Änerfennung aus. Gr muß eingelegt werben, wenn bem Stitlfdjweigen bie

Vebeutung einer Anerfenmmg jufommen würbe:

L ©taat A mad)t bem Staat B amt(id)e Mitteilung oon ein m 9?editSgefd)äft, j. 33. üon

ber Dffupation einer %n\ei, oon bem 5tbfd)tuf3 eine» Vertrages mit C; ober er madjt baüon 9[Rit=

teilung, baß er bem B gegenüber ein beftintmtcS 9fed)t in Anfprud) nehme, ein oon B behauptetes

g?edt)t für bie 3ufunft ™fy anerfcnneu werbe. Stimmt B eine fold)e „9totififation" entgegen,

fo mufi er ^roteft einlegen, wenn er bie neue 9?ed)tSlage nid)t ancrfenneu will. %n ber Ver=

Weigerung ber Annahme fann bagegen ein Vroteft erblitft werben.

2. Aud) ohne üorangegangene ^otifitation mu% aber rool)l Vroteft eingelegt «erben,

roenn ein ©taat oon einem in feine 9ied)te eingreifenben oblferred)ttid)eu 9ted)tSgefd)äft ober

oon ber Verjauptung eines 'tffli oerle^enben 3i e d) 1 9 Kenntnis erhält, üreu unb ©tauben

forbern bie Grfjebung üon SBiberfprud); volenti non fit iniuria. sJieaftion beS Seutfdjen 9teid)S

gegen ben SDcaroffooertrag Dom 8. April 1904.

S)ie SSirfung beS VrotefteS erlifd)t, roenn baS 9ied)t, gegen beffen Vegrünbung er gerietet

würbe, nachträglich auerfannt wirb. 3)aS gefd)iel)t tjäixfig ftitlfd)Weigenb : ©taat A proteftiert

gegen bie Cflupation einer ^nfel burd) B, läfct il)n aber gewähren. Ser Vroteft ftetjt auf bem

Rapier, ©egen bie Vegrünbung beS fran§öfifd)eu VroteftoratS über SuniS im Sahre 1881

legte bie Sürfei ^Sroteft ein, bulbete aber fpäter beffen Ausübung.

III. ®er SS e r 5 1 et) t bebarf ber Einnahme nid)t. Vei einem mit Vefij? üerbunbenen

9ted)t ift Verjid)t im $weifet erft anjunchmen, roenn ber Vefi£ aufgegeben wirb.

§ 15. 3. Set Stootsoertrog.

ßiteratur. Sellinef: ®ie red)tlid)e Statut ber ©taatenöerträge, 2Bien 1880; 9Uppolbr
2)er Döllertedjtlidje Vertrag, feine Stellung im 9Red)tsft)ftem unb feine SÖebeutung für ba<£ tnter*

nationale 9?ed)t, Sern 1894; Kaufmann: Sie 9?ed)t§traft be<2 internationalen 9{ed)tl.

StaatSüertrag ift ber gwifdjen gwei ober mehreren Staaten in Ausübung it)rer §errfd)er*

mad)t gefdjloffene Vertrag, nidjt ber Vertrag gwifetjen einem ©taat unb einer Vribatperfon

ober Korporation.

35er Vertrag — baS 9ied)tSgefd)äft wie bie redjtfejjenbe Vereinbarung (§ 5, I) — wirb

gefdjloffen burd) bie wed)felfeitige Grflärung beS auf benfelben Qtveä gerid)teten, einanbet

ergängenben ober übereinftimmenben SBillenS ber Parteien. S)ie Grflärungen fönnen Wieberum

münblid), fd)rifttid) ober burd) fonfluberle §anblungen abgegeben Werben. S)ie fd)riftlid)e

%oxm ift burdjauS bie Siegel: Au3wed)flung oon biplomatifdjen ®epefcf)en ober Vriefen ber

StaatSf)äupter, gemeinfame Unterjeidjnung eine» ^ßtotofolls, Ausfertigung einer förmlidjen

VertragSurfunbe. Db bie äufammengetjörigen Grflärungen in einer Urfunbe -mfammengefafjt

ober in §aupt= unb Sfebenöertrag getrennt finb, ift unerfjeblid). 5)te in Vrotofollen abgegebenen

gufa^erflärungen bilben Seftanbtetle beS Vertrags. SDie Vebeutung münblidjer 9Jebenabreben

richtet fid) nad) bem Sßillen ber Parteien.

Sie SCßillenSerflärung wirb üom guftänbigen Staatsorgan ober feinem f)ierju beüoll*

mädjtigten Vertreter abgegeben. SDie Grflärung eines nidjt beüollmädjtigten Vertreters bebarf

fd)on nad) ben im § 13 bargelegten ©runbfä|en nad)träglid)er ©enefjmigung. 9tuf ©runb feft*

fterjenber VrariS ermächtigt bie bem Untertjänbler gewöl)nlid) erteilte Vollmad)t aber aud)

nur §ur Unterjeid)nung eines Vertragsentwurfs, nid)t gur Abgabe einer binbenben 2BillenS=

ertlärung. Qn Grmangelung einer befonberen Vollmad)t §ur Schließung eines Vertrags fotl

ber llnterb,änbler nur üerfudjen, auf ©runb ber tfjm erteilten SBeifungen ein GinberftänbniS

mit ben Vertretern beS anberen Staats §u erzielen; burd) bie Unterzeichnung eines VrotofollS

ober einer förmlichen VertragSurfunbe, burd) bie AuSWed)flung biplomattfdjer Sepefdien wirb

nur bie red)tlid) nod) nid)t bebeutfame 2atfad)e beS GinbcrftärbniffeS ber Üntert)änbler bezeugt.
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&ie Abgabe ber binbenben (Srflärung bleibt ben guftänbigen Staatsorganen borbeI)alten. 2)cr

93ertragSfd)luft erfolgt entweber auSbrüdlid) burd) 2luSwed)flung ber ©eneljmigungS* (SRatift=

fationS») Srflärungen ber Staatsorgane ober burd) fonflubente £anblungen : beiberfeitiger 33eginn

ber (Srfütlung ober Sftidjtangeige ber Verwerfung beS Vertrags. Söurbe bie SluSwecfjflung ber

©enebmigungSerflärungen nid)t borgefeljen, fo ift baS (Staatsorgan fraft ber bem Unterfjänbler

erteilten Vollmacht 31t unberjügtidjer Mitteilung berbflicfjtet, falls eS ben (Sntwurf nid)t ge*

nebmigt.

3)en Staatsorganen bleibt eS unbenommen, ibre Unterfjänbler jur Slbgabe binbenber

'(Srflärungen, jur 2lbfd)lie^ung bon Verträgen gu beoollmädjtigen. (SS fommt aud) oor; im
3roeifel ift aber baS ©egenteil als gewollt angunetjmen (§ 4, II). SSer ©runb hierfür liegt einmal

in ber S3ebeutung ber auf bem Sbiel ftefjenben StaatSintereffen, in ber ©efaljr, roeldje ein

Irrtum beS UnterfjänblerS über ben ^nfjatt ber iljm erteilten SBeifungen für ben ©taat fjerauf*

befdjroören würbe. SBeiter fommt folgenbeS in Vetracfü: ba eS feinen 9?tct)ter über ben Staaten

•gibt, muß jebeS Staatsorgan allein beurteilen, ob fein Unterfjänbler fid) innerhalb ber ifjm er»

teilten Vollmacfjt gehalten t)at. Ääme ber Vertrag burd) Untergeidmung ber Unterfjänbler

guftanbe, fo märe bamit nod) feine Sid)erf)eit gefcfjaffen: ein Staatsorgan fönnte ben Vertrag

anfecfjten, weil ber llnterl)änbter bie Vollmacfjt überfdjritten f)abe. ©djliefrlid) bebarf nad)

©taatSrecfjt ein großer Steil ber Verträge ber guftimmung ber Kammern. (SS empfiehlt fid)

beSfjalb, bie barlamentarifdje ©enebmigung einjufjolen, beoor bem anberen <Btaat eine binbenbe

(Srflärung abgegeben wirb.

^Inflationen f)aben im .ßroeifel ^ne- berbinblidje Äraft. ©oll ifjnen eine fold)e juteil

werben, fo roirb meift ein ^ßräliminaroertrag gefcfjloffen. (Sr ift ein magrer Vertrag unb enthält

bie bereits oereinbarten ©runbgüge beS SIbfommenS; nur bie SluSfüfjrung ber (Sinjelfjeiten

•bleibt bem (Snbbertrage tiorbel)alten (§ 76, III).

SDie ©taatSoerträge roerben aud) als Sfbfommen, Übereinfommen ober Äonbentionen

bejeicfmet. ©in juriftifcfjer Unterfdjieb beftef)t nid)t.

©ine Söefanntmadjung ber ©taatSoerträge ift bölferredjtticfj nid)t erforberlid); fie binbeu

nur bie Vertragsparteien unb finb bon biefen gefannt. ©adje beS ©taatS ift eS, ob unb mic

«r feine Untertanen bon ben Veftimmungen ber Verträge in Kenntnis fejjen will. Staats»

-redjtlidj ift eine Verfünbung oft geboten, weil ein Steil ber VertragSbeftimmungen ©efejjeS*

fraft erljalten muß.

II. 33efonberer §etf.

®ie bölferred)tlid)en 9?ed)te ftet)en bem Staat teils gegen jebermann, b. fj. gegen alle

Staaten als 9?edjtSgenoffen, teils nur gegen einen ober einzelne beftimmte ©taaten ju; bie

erfteren finb abfolute, bie leideren obligatorifd)e 9ied)te. 35ementfbrecfjenb finb bie abfoluten

unb obtigatorifd)en SRecfjtSberfjältniffe getrennt bar§uftetlen.

@rfte$ Kapitel: ©ie abfoluten 9*ed)t$t>erl)älttttffe.

§ 16. A. 3)a$ 9tzd)t an ber eigenen Herfen.
Stteratur. Sellinef: Stiftern 316/21; §eiIborn: Srjftem 279/306; Rillet, Rev. Gen.

'5 66, 236, 6 503; Eaöaglieri: I diritti fondamentali degli Stati nella societä intern azionale, <ßabua
1906; 2)iena: Considerazioni critiche 35/44; ßrid) Kaufmann: *3)a§ Siefen bei 93ölfcrred)t§ unb
bie clausula rebus sie stantibus 193/204.

lieber ©taat l)at Slnfbrudj barauf, bafs alle anberen ©taaten fid) einer Verlegung feiner

Ißerfon enthalten, ieben Singriff gegen il)n felbft, feine Veftanbtcilc, Drgane unb Vertreter

unterlaffen. $u ben Singriffen gehören aud) bie 93elcibigungon unb 2ld)tungSberle$ungen.

5£>ie 9?orm, roeld)e ben Singriff unterfagt, tritt außer ®raft:

1. Wenn ein ©taat ein 9led)t -mm (Singriff in bie Sbljärc eincS anberen erworben I)at,

2. Wenn unb foweit baS Völferrcdjt bie Selbftfjilfe geftattet.
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3m übrigen ift jcber 3tn» utib eingriff, jebe SSerlefcung eines fremben Staats red)tswibrig.

„Äetn Staat", fagt ^eltinef, „fann redjtlid) Don einem anberen etwas forbern ober il)n red)t=

mäjjig 311 etwas swingen als auf, ©runb eines 9Red)tsfa^eä."

B. 5>a3 © ebietSrecbt.

§ 17. 1. Begriff ber ©ebtet$bobett.

ß 1 1 e r a t u r. Jpeimburger: 2er Grwerb ber ©ebiet#f)ofjeit, 33b. I, $?atl3ruf)c 1888; ^reufs:

©emeinbe, Staat, 9?eid) als ©ebietSförpcrfdjaften, 93erlin 1888; 93aufi in §irtt)# Annalen bee

Seutfdjen 9tcid)S 1898, S. 641 ff.; grider: ©ebiet unb ©ebiet3t)of)eit, Bübingen 1901 ; Sabanb:
Sas Staatsred)t bc3 Teutfdien 3Jcid)S, 1 (5) 190 ff.; Gaüaglieri: II diritto internazinnale e il

rapporto giuridico tra Stato e territorio, %i\a 1904; Dicna: Considerazioni critiche 45/59 (tgl.

Rivista 2 305); Grid) Raufmann: Auswärtige ©eroalt unb ftolonialgewalt in ben bereinigten

Staaten üon Ämerifa, Seipjig 19C8; ©rjirarbini: La sovranitä territoriale nel diritto inter-

nazionale, Gremona 1913; ?lrd)Cff$R. 9 1, 20 313, 21 428, 22 416, 28 454.

2>ie üölfcrted)tlid)c ©ebietsl)of)eit ift bas ausfd)lief,Iid)e §crrfd)aftsred)t bes Staats an

einem beftimmten Seil ber Erbe. Es grünbet fiel) auf bie 3ugel)örigfcit bes (Gebietsteils gum

Staat, ©egen alle anberen Staaten t)at ber 93ered)tigte ben Mnfprud) auf lluterlaffung jeber

Einwirfung auf fein ©ebiet, weld)e fte nur als Staaten — burd) Ausübung öon £ol)eitsaften —
bornef)tnen fönnten. Er fetbft bemüht allein bas ©cbiet gur Entfaltung [taattidjen Gebens;

nur er barf §ol)eitsafte auf if)tn öornefjmen.

2)ie öölferred)tlid)e ©ebictsrjoljeit ift ein binglidjes 9?ed)t, aber öon bem Eigentum an

©runb unb 83oben fo öerfdüeben, wie ftaattid)c unb prioate gierrfdiaft es finb; erftere fdiliefet

u. a. bie öblferred)tlid)e Verfügung über bas ©ebiet fowie bie §errfd)aft über bie 9Jcenfd)en

auf bem ©ebiet in fid). 93eibe 9ted)te fönnen an bem nämlidjen Seil ber Erbe befielen; beibe

fönnen, müffen aber nidjt bem nämlidjen Staat äuftefjen. 5)ie ©ebietsl)ot)eit ift gegen frembe

Staaten gerichtet, bas Eigentum gegen bie ber innerftaattidjen 9fJed)tsorbnung unterworfenen

3?ed)tsgenoffen. ®as Eigentum an ©runb unb Stoben im biesfeitigen Staatsgebiet fann aud)

ein frember Staat erwerben, ofyne bafe bie ©ebietsfyofyeit geänbert würbe: Erwerb eines ©runb*

ftütfs jum Eifenbaljnbau, gur 2lntage einer $orjlenftation. S)ie ©ebietsl)ol)eit fdjttefjt nid)t

jebe Einwirfung eines fremben Staats auf bas ©ebiet aus, fonbern nur bie eigentümlid)

ftaattidje; bie 9?ed)te eines ^ribatmanns fann aud) ber Staat an bem frember ©ebiets=

i)of)eit unterworfenen ©runbftüd erwerben. Umgefefjrt fann er bie ©ebietsf)ot)eit ol)ne

Eigentum erlangen. ®er Übergang bes Eigentum^ erfolgt nad) bürgerlid)em ber ber

©ebietsbofyeit nad) 33ölferred)t.

9ln bem nämlidjen ©ebiet fann mehreren Staaten bie ©ebietsfjoljeit gufteljen: 1. im

33unbesftaat, 2. im gall bes Äonbominats, bes gemeinfd)aftlid)en Erwerbs ber ©ebietsfjofyeit

burd) mehrere Staaten: ®onbominat ^reufeens unb Öfterreidjs über Schleswig, §otftein unb

Sauenburg nad) bem SSiener ^rieben 1864.

§ 18. 2. Umfang ber ©ebietsfjobeit.

Siteratur. a) ®as SSaffergebiet. £arburger: 2)er ftrafred)tlid)e 93egriff

^nlanb, Erblingen 1882; Berels: 2)as internationale öffentlidje ©eeredjt ber ©egemuart (2),

SBerlin 1903; ^mbart Satour: La mer territoriale au point de vue theorique et pratique, 93ariS

1889; ©dulding: "Sas Süftenmeer im internationalen 9ted)t, 1897; Dliöieri: II diritto dello Stato
sul mare territoriale, ©enua 1902; gleifdimann : SBörterbud) bes beutfd)en Staate unb 93er*

Wattung§red)t§ 2 (2), 702; Rev. 25 417, 26 209, 386, 43 539, 45 153; Rev. Gen. 5 264, 309;
2tnn3)9fi. 1885 ©. 278; 2trd)Öff3t. 22 176, 416; 323ölt9t. 1 579, 5 74, 157; Rivista 5 109. —
Sd)ieb§fprud) öom 23. Dftober 1909 über bie ©renje bes fdjWebifdjen unb norwegifdien Sßaffer«

gebietö bei Martens N. R. Gen., 3. ©er., 3 85. — b) 2) a s 2 u f t g e b i e t. gaud)ille: Le do-
maine aerien et le regime juridique des aerostats, 93ari§ 1901; Wleiti: ®a§ 2uftfd)iff im internen
9Jed)t unb 23ötferred)t, 3ürid) 1908; ©rünwalb: Sias Suftfdjiff in üölferred)tlid)er unb ftrafred)t=»

lidjer 93ejiebung, §annoBer 1908; Sllej Detter: "Sie ©rfdjltefsung be§ Suftraums in ifjren red)t*

litfien folgen, ferner: Sie Suftfdjiffabrt in trieg§red)tltd)er 93eleud)tung, grantfurt a. W. 1909;
gleifdjmann: ©runbgebanfen eines Suftre<^t§, 90?ünd)en 1910; Gatellani: II diritto aereo, Surin

Sn.iijflopäbie ber SWe<f)tgTDiffenfcfjaft. 7. ber Meubearb. 2. SlUfl. Sanb V. 33
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1911; ^ajeltine: The law of the air, Sonbon 1911; Sohlet: Suftfatjrtredjt, SSerlin 1912; foehne:
SBörterbud) beä beutfcben Staate unb S8errt)oltung§xed)t§ 2 (2) 796; 2lrd)£)ff3t. 19 87, 24 190,

477, 28 252; 2InnS)9l. 1909 181; 3$8ölf9L 4 472, 588, 5 157, 394; S3öf)tn§3. 19 458; Rev. Gen.

16 76, 17 55, 163, 18 473, 684.

S)ie ©ebietiljobeit bei ©taati mufj nottoenbig Sanb unb Suftraum umfaffen; fie fann

jid) aud) auf ^Kofferraum erftreden.

I. S)ai Sanbgebiet einei ©taati beftef)t aui ben feiner @ebietif)ol)eit untere

tuorfenen Sänbem, geftlanb unb $nfetn. ©efdjloffenfjeit ift mdjt erforberlid). 3um ©taati*

gebiet im bölferretf)ttid)en ©inne gehören aud) Kolonien, ©dwljgebiete in fremben SBeltteilen,

borauigefe|t, bajj bie ©ebietibofyett übet fie begrünbet, nidjt nur ein 33orred)t bor einzelnen

anberen ©taaten burdj Vertrag ertuorben ift (§ 22, 5). Ob bie Kolonien ftaatired)t(id) ali $n=

lanb ober 2tuitanb, it)re Betoolmer ali Staatsbürger ober ali ^rembe angefefyen toerben, ift

otjne Gelang. 3um Sanbgebiet gehört ferner bai ©rbinnere, begrenzt burdj bie üon ben ©taati*

grenjen aui laufenben (Srbrabien.

II. S)ai SSaffergebiet befteljt aui ©igen* unb SMftengettmffern

:

A. (Sigengettmffer finb bie ^üffe, ©üftttmfferfeen unb Binnenmeere (^afpifcrjei Meer),

ferner Meereibudjten unb *bufen, Sieben unb §>affe, überhaupt biejenigen Seile bei Meerei,

„beren ©infatjrt fo eng ift, ba^ fie bom Äüftentanb aui gefperrt toerben fann" (Slfotofcfjei Meer).

B. Sie Mftengetoäffer toerben burd) ben getuöbnlid) auf brei ©eemeüen bemeffenen

©aum bei Meerei tängi ber ®üfte unb bor ben (Sigengetuäffem gebilbel.

SBie bog Sanbgebiet bient aud) bai SSaffergebiet §ur Entfaltung ftaatlidjen Sebent; natur*

gemäf; ift fie auf jenem intenfiber ali auf biefem. Sin toeitgebenber Unterfdjieb jmifdjen Sanb*

unb Sßaffergebiet geigt fid) im Kriege. Sie Regeln bei ©eefriegirecfyti finben auf Stiegi»

banbtungen im Söaffergebiet mie auf bofyer ©ee, aber nid)t auf $lüffe (abgefetjen bon ber Meerei*

münbung) unb bie nur mittels glufjfduffabrt gugängtidjen Binnengeiuäffer 9lntoenbung.

III. S>ai S u f t g e b i e t umfaßt ben Suftraum über bem Sanb* unb SBaffergebiet.

3u Unredjt folgern namenttid) romanifdje Tutoren bie ^reitjeit bei Suftraumi aui ber bei

Meerei. Ser Suftraum ift unentbebrlicb, gum ftaatlid)en roie gum menfd)lid)en Seben. ©eine

Benu^ung regelt ber ©taat, foioeit ei dun nottoenbig erfd)eint: Berorbnungen über Selegrapbeu*

berfefyr, über bai SSertjalten auilänbifdjer Suftfcfjiffer, über bie (Sinbaltung beftimmter Sfouten,

gegen bie ©bionage. Sie Betätigung ber §errfdjaft im Suftraum felbft ift mit §ilfe bon ©teil*

fdjüffen mögtid). Sie ^ntereffen bei funfentelegrapbifd)en Berfebri unb ber Suftfdjiffahrt

berbienen Berücffidjtigung, fönnen aber bie gugebragfeü bei Suftraumi gur ©rboberflädje

uidjt berbunfeln.

IV. 3) i e © t a a t i g r e n § e n. ®ie ©ebietifjobeit beftetjt immer nur in Slnfeljung

beftimmter Seite ber (Srbe; il)re 2tuibebnung mirb burd) bie ©renje feftgeftellt. ©ie trennt bai

©taatigebiet bon bem ©ebiet anberer ©taaten ober bon ftaatenlofem ©ebiet. 93ei ©ebirgen

ift im ätt'eifrf °ie SBafferfdjeibe bie ©renge. ©egen bai SJJeer bin pflegt in neuerer Qeit nidjt

mebr ber bödjfte %lut', fonbern ber niebrigfte Sbbeftanb, bümeiten ber jeroeitige glutftanb ali

©ren§e §u gelten. ®ünftlid)e ©renken finb:

a) fidjtbare $eid)en: dauern, ©räben, ©ren§fteine, ©d)tagbäume, fd)ttnmmenbe Sonnen;

b) gebadjte Sinien: ©renäbeftimmungen nad) geograpbifdjen Breiten» unb Sängen»

graben.

Bei äßafferlaufen fommen brei berfdnebene ©rengfeftfe|ungen bor: entmeber bitbet ber

eine Uferranb bie ©renje, ber ^tuß gehört gang bem einen ©taat (febr feiten). Ober bie ©ren^e

roirb burd) Seilung bei $mffei ober ^lu^bettei gewonnen. S)ai ift bie alte s^egel; fie ift im

3toeifet nod) je£t bei Bädjen unb nid)t fdjiffbaren glüffen ma^gebenb. Bei fd)iffbaren glüffeu

ift feit bem ^rieben bon Sunebilte (1801) meift bie Mittellinie bei tiefften ©tromlaufi, ber Sat*

roeg, bie ©ren§e; bie Benutzung bei ©tromi roirb baburd) beiben ©taaten in gleicher SBeife

ermöglid)t; nur gu biefem groed tt?irb ber Salmeg ali ©ren^e angenommen; bertäßt ber ^infr

fein Bett, fo ift bie Mittellinie bei Betti entfdjeibenb. 2luf Brüden bilbet im 3meifel bereu

Mitte bie ©taatigrenge (bat. 9f{©©t. 9 370).
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93ei ben Pon mehreren Staaten begrengten Seen (23obenfee) fprid)t bie Vermutung für

9leatteilung; ein fömbonrinat ber Uferftaaten wirb im ^"tereffe flarer Regelung ber 5Bert)ätt»

niffe gern Permieben. Sie ©renje ber Gigcnmäffer wirb öielfad) burd) ben ^ßunft beftimmt,

an welchem bie Ufer ficf> oom ÜOcccre aus -werft auf getjn Seemeilen nähern.

3. Sefcfjränfungen ber ©ebietstyoljeit.

§ 19. a) 3tn allgemeinen.

Siteratur. (Slaufj: $ie £ef)re üon ben GtaatSbienftbarfetten, Bübingen 1894; 33rie:

StaatSbienftbarfeiten, SSbrtcrbud) beS beutfdjcn 8erroaJtuncjSted)t3; Scfjmibt: *3>cr Jdjrocbijd)*

medlenburgijcrje «ßfanbüertrag über Stabt unb .'perrjdiaft SBtemar, Seiprig 1901; ^errinjaquet:

Des cessions temporaires de territoires, $ari# 1904; ©erarb: Des cessions deguisees de territoires,

«gariS 1904; ^>oIla^: begriff unb SBefen ber Staatsferoitutcn, ©iff., 33re3lau 1908; ßanb*

mann: "Sie europäijdicn £>anocl3ft>lontcn in Gfnna, "Sil!., Harburg 1911; £>aager Sd)ieb3fprud)

über bie norbatlantifcfje Äüftenfijdierei Dom 7. September 1910: 3«ött9?. 5 96; Rev. 37 53, 43

5, 131, 314; Rev. Gen. 6 113, 16 316, 19 421.

I. 2) i e Befdjränfbarfeit ber ©ebietSbobeit. ©ebietSbobeit ift

bcfd)ränft, wenn ber berechtigte Staat eine beftimmte ftaatlidje Ginwirfung auf fein eigenes

öebiet jugunften anberer Staaten unterlaffen ober bie ftaatlidje Ginwirfung eineS ober

mel)rerer frember Staaten bulben mufc. 3)ie 33efd)räufung fann im ^ntereffe ber allgemeinen

Freiheit beftef)en, nad) gemeinem $8ölfcrred)t jebem Staat obliegen ober burd) baS ius in re

aliena eineS anberen Staat» t)erbeigefüt)rt feilt.

GS gibt feine Regeln barüber, welche 93efd)ränfungen mit bem Beftanb ber bisherigen

©ebietSbobeit Pereinbar fiub, welche fie erlöfdjen laffen. S)er ^Berechtigte fann fid) allen benf*

baren 93efd)ränfungeu unterwerfen; folange bei Slbfdjlufe beS 9ied)tSgefd)äftS ber SSilte nur

auf eine 93efd)ränfung gericfjtet ift, behält er bie Gebietshoheit, mag beren Ausübung aud) in

mefenttid)en 3ftid)tungen auf einen fremben Staat übergegangen fein, ^n ber StaatSprarjS

wirb bie Abtretung ber ©ebietsfjobeit nid)t feiten üerfd)leiert, in ben Schein ber Begrünbung

eineS ius in re aliena gefleibet, eineS BerwattungS*, 9cu£ungS* ober s$ad)tred)tS. GS gilt aber

baS, maS gewollt ift. 23ei ben einfd)lägigen 9fed)tSgefd)äften ift beSfjalb ju unterfud)en, ob fie

als foldje ernft gemeint finb ober ob unter einem fimutierten ein biSfimulierteS 9red)tSgefd)äft

fid) oerbirgt. Sen 2tuSfd)lag geben folgenbe Grroäguugen: a) Äann nad) bem SSillen ber Parteien

ber Staat, beffen Gebietshoheit fdjeinbar nur befd)ränft ift, fie nod) an einen britten Staat über*

tragen, ober ftefjt biefe Befugnis bem Staat §u, ber fd)einbar nur ein ius in re aliena erworben

hat? b) 211S treffen Untertanen gelten bie Bewohner beS betreffenben ©ebiets im auswärtigen

Berfebr?

II. 2) i e StaatSbienft barfeiten, bauernbe Befdjränfungen ber ©ebiets*

hoheit eineS Staats jugunften eines anbern. Sie gehen aftiP unb paffio auf bie ©ebietS*

nad)folger über, obtigatorifd)e 9Red)te unb Pflichten nid)t (§ 45).

A. SlffirmatiPe StaatSbienftbarfeiten : 1. S)aS 9Jed)t ber Gtappenftraf3e, baS 9ted)t beS

Staats, bewaffnete Truppen burd) frembeS ©ebiet marfdjteren ju laffen. 2. TaS Befa^ungS*

recht, b. h- baS 9ted)t, einen beftimmten Sßlati beS fremben ©ebiets mit Truppen bauernb §u

befe^en. 3. SSirtfd)aftlid)e unb BerfebrSbienftbarfeiten: $op>, Gifenbafjn*, Telegraphen*

gered)tigfeiten, §olg* unb gifd)ereired)te. Gine StaatSbienftbarfeit beftefjt nur bann, Wenn
ber Bered)tigte bei Ausübung feines 9red)tS bie eigene Staatsgewalt betätigt; bloft ein obliga*

torifcher Slnfprud) ift Porhanben, wenn er fid) bgw. feine Untertanen hierbei ber StaatSgeroalt

beS Verpflichteten unterwirft. Sei mirtfd)aftlid)en Berechtigungen ift legtereS im $weifel

angunefnnen: cit. Sd)iebSfprud) a. a. D. 104/5.

B. ^egatipe StaatSbienftbarfeiten: 1. Tie bauernbe Gntfeftigung gewiffer Blätje ober

©egenben: Rüningen, $arifer triebe Pom 20. 9?ooember 1815, 2lrt. 3 (gleifdjmann 21). ferner:

Berliner ®ongrefcafte, Sfrt. 11 u. 52 (nid)t ausgeführt), 29 (abgeänbert 1909). — 2. SBüft-

legung Pon ©rengbiftriften, triebe Pon Slbrianopet Pom 14. September 1829 2frt. 3 (^teifcf)*

mann 29/30).

33*
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III. §öd)ftperfönlid)e VerwattungS* unb Sftu£ungSred)te. (Sin

Staat erwirbt baS 9ied)t, frembeS Staatsgebiet ju befetjen unb p berwalten, eüentuell aud)

bic 9iu£ungen für fid) gu §tet)en. 2)aS frembe ©ebiet roirb mitfamt ben Vemol)nern ber Staats*

gemalt beS S3ered)ttgten unterworfen, gehört aber nad) wie cor beut SSerpfticfiteten; bie Ve=
tnorjner bleiben beffen Untertanen. SSei ben SDienftbarfeiten werben fie bagegen beut Vered)»

tigten nict)t untergeorbnet: Vefe^ung unb Verwaltung (SttpemS burd) (Snglanb, VoSnienS unb
ber §er§egowina burd) £)fterreid)*Ungarn (beenbigt burd) bie Slnnerjon 1908/9, Strupp 2 24/32),

tiautfdjouS burd) baS 2)eutfd)e 9?eid) (gleifcrjmann 287), 3ßei=t)ai»meiS burd) ©nglanb, ^ßort*

2lrtl)urS burd) Shifelanb, fpäter ^apan (griebe bon <portSmoutf) 27. 8./5. 9. 1905 SIrt. 5,

Strupp 2 140). Siefe JRedjte finb ftetS fjöd)ftperfön(id)e. Ser Velaftete Witt fie nid)t irgenb«

einent (Staat, fonbern nur biefem einen einräumen. ®er Vered)tigte fann fein 9ied)t beStjalb

an einen ©ritten nid)t abtreten, $iel)t er fid) auS bem ©ebiet §urüd, fo wirb bie ©ebietSholjeit

beS belüfteten Staats ot)ne weiteres unbefd)ränft. Satfädjlid) bienen biefe 9?edt)t§üert)ältmffe

jur Vorbereitung einer auS potitifdjen ©rünben üertagten (Gebietsabtretung.

IV. ®aS V f a n b r e d) t , baS 9tedjt, frembeS Staatsgebiet jur Sidjerfyeit für bie 6r=

fültung einer g-orberung in Vefijj §u nehmen. Ser ©täubiger ertangt nur baS Siedjt jum Vefit;,

nid)t bie gätjigfeit, fid) ebentuell burd) Verfauf beS VfanbeS Vefriebigung §u Derfd)affen. (5r

betjält ben Vefitj, bis ü)tn bie gefdjutbete Seiftung §utetl wirb. ®aS Vfanbredjt fontmt mit

Übertragung ber VermaltungS* unb !Jiu£ungSred)te unb of)ne foldje bor. Oft mürbe eS §ur

Sid)erung für bie @etbfd)ulb eineS Staats an ben anberen begrünbet. Vgl. Verfaitler $riebenS*

Präliminarien Oom 26. g-ebruar 1871 2lrt. 3, granffurter triebe bom 10. «Utax 1871 2lrt. 7 u. 8

(gleifdjntann 98, 101/2). $ur Sicherung einer Seiftung politifdjen $nt)altS mürben Seite beS

franpfifdjen Staatsgebiets in 2Irt. 5 beS Varifer griebenS oom 20. 9£obember 1815 oerpfänbet

(ebenba 21). — ®ie Verpfänbung SBiSmarS feitenS Sd)mebenS an 3fleälenburg=Sd)merin ift

ertebigt burd) Stodtjolmer Verträge oom 20. Quni 1903 (ebenba 339).

§ 20. b) aSetöränfwtgett im Snterefte ber <»d)iffat)rt.

Siteratur. Ghtgelbacbt: Du regime conventionnel des fleuves internationaux, $ari§
1879, unb: Histoire du droit fluvial conventionnel, 93ari§ 1889; Drban: Etüde de droit

fluvial international, $ari§ 1896; Stoerf: Stubien jum See* unb 93tnnen*Sd)iffaf)rt§red)t
(
in

Stengeln SSbrterbud) be§ beutfdjen 93ertttaltung3red)t3, ßrgänjungäbanb III, gretburg i. 93. 1897;
©f)ica: Des droits de peage aux Portes de fer, $aru> 1899; Strifotuer: ®onau unb Grlbe (öfterteid).

StaatSWörterbud)) 1907; £mber: 9?ed)t£>gutad)ten über bie @ebiet§l)of)eit an längggeteilten ©renj*

flüffen, 3ürid) 1905, unb: internationales 9Safferred)t (Sd)ir>eiaerifd)e Sßaffermirtfdjaft, 93b. 3/4),

3ürid) 1911; ©orianotu: Le Bosphore et les Dardanelles, fyaiiZ 1910; StriaS: The Panama Canal,

Sonbon 1911; ben 93eer ^oortugacl: La neutralitti sur l'fiscaut, §aag 1911
;
"Semorgntt: Laquestion

du Danube, $ari§ 1911; 9lrd)öff9?. 21 467, 29 53; 3SßöIfSR. 1 29, 159, 4 208, 5 187; Rev. 43 20;
Rev. Gen. 17 197, 281, 549, 609, 624, 19 710; Rivista 5 551. — SReicbägefefc Dom 24. ^egember
1911, betr. ben 9(u§bau ber beutfdjen 9ßafferftvaf3en unb bie Gtrrjebung oon Sd)iffat)rt§abgaben

(9R@931. 1137).

I. 2) i e g l ü f f
e. traft feiner ©ebietSt)ol)ett barf ber Staat bie Venutjung beS ü)m

gehörigen glu^laufS nad) Velieben regeln. $nSbefonbere fann ber ftromabmärtS gelegene

Staat bem ftromaufmärtS gelegenen unb beffen 2lngel)örigen ben 3u9au3 3um SSRcere oer=

fperren ober it)n an bie Erlegung l)ot)er Abgaben binben. 2lu biefem Softem l)ielten bie Staaten

im 17. unb 18. gal)rl)unbert feft. ®ie elfte fransöfifdje Üiepublif l)at mit itjm in (Suropa

gebrod)en, inbem fie am 16. üftouember 1792 ben ©nmbfa| aufftellte: qu'une nation ne saurait

sans injustice pretendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une riviere et d'empecher

que les peuples voisins qui bordent les rivages superieurs ne jouissent du meme avantage.

S)urd) eine 9Reit)e oon Verträgen bcrfdjaffte $ranfreid) biefem neuen ©runbfa| ©eltung. %n
Verfolg beS Slrt. 5 beS Varifer griebenS Oom 30. 2ftai 1814 (Martens : N. R. 2 1) l)at ber SSiener

Kongreß Sd)iffa^rtSaften für 9xl)ein, Stedar, ÜDtain, SKofel, 9KaaS unb Sd)etbe ausgearbeitet

(Anlage 16 ber SBiener üongrefsatte, ebenba 436), guglcid) aber aud) allgemeine ©ruubfä^c

über bie ft-reü)cit ber Sd)iffal)rt auf ben in il)rem fd)iffbaren Sauf baS ©ebiet mehrerer Staaten

trennenben ober burd)Iaufcuben Strömen aufgcftellt (S:ongref3afte 3lrt. 108—116, ebenba 427).

S)iefe allgemeinen ©ruubfä^e finb nid)t ot)ne meitereS auf aubere glüffc anmenbbar, fonbern
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erft auf ©runb eines SluSfübrungSücrtragS ber llferftaaten. 3um 2tbfd)lufj joldjer Verträge

nad) 9D?afegabe bet allgemeinen ©runbfä|jc I)aben ficf> bie Äongrefjmadite aber roed)fetfeitig

oerpfltdjtet. SaS neue internationale fyluf?fcfiiffafirt^red)t mürbe im Sauf bcS 19. 3af)tt)unbert»

nod) auf folgenbe Ströme gur 3tnroenbung gebrad)t: Glbe, SSefer, Dber, 2ßeid)fel, Siemen,

*ßo, Ißrutf), Sonau, Slmajoncnftrom, SRio be la ^ßlata, Äongo unb Seiger.

Stuf biefen Strömen ift bie §anbel»fdiiffal)rt oon bem fünfte an, an bem bie Sd)iffbar»

feit beginnt, bis inS 9JJeer Iiinein unb umgefeljrt für jebermann frei. Sie Äüfteufdiiffafyrt

(Sabotage, b. f). Seförbcrung ber ©üter üon einem gum anbereu §afen be» nämlichen Staate)

ift nid)t unbebingt frei. $ur Sd)iffal)rt gel)ört bie notmenbige Senutmug bcS UfcrS, inSbefonbere

beS SeinpfabS, unb baS Anlegen. Sie Abgaben follen feine Ginnatjmcquetle für bie Staaten

bilbcn, fonbern nur bie Unterl)altung»foften bedeu; fie finb für alle ^tciggetx fltcid); in ber

Siegel raerben fie oon ben Ufcrftaaten gcmeinfdjaftlid) feftgeftellt, fönnen bann nidjt einfeitig

ert>öt)t roerben (9?f)ein unb Glbe?). SurcbgangSjotte merben nidjt erhoben. Stapel* unb Um»
fd)tagSred)tc finb abgcfd)afft. 9hir infomeit ift bie ©ebietSt)ot)eit ber Ufcrftaaten gugunften

ber allgemeinen greifyeit eingefdjränft. Sie frembcn Staaten fjaben feine Sienftbarfeit er*

morben: bie Sdjiffe unterftel)cn ber Staatsgeroalt be» UferftaatS. 3m Snterene ber Grtjaltung

unb eint)eitlid)en Regulierung be» Stromlauf» fjabcn fid) bie Ufcrftaaten oielfad) roed)felfeitig

gu obligatorifdjen Seiftungen bcrpftid)tet, aud) Stommiffionen gur Raffung gemeinfamer S8c=

fcfjlüffe unb gur Überroad)itng ber 9tusfüt)rung eiugefe^t. internationale, "*i^t auf bie Ufer*

ftaaten befdjränfte Äommiffionen finb für Sonau unb ftongo oorgefefjen, aber nur für crftere

inS Seben getreten. — 2tuf bem Suero, £ajo, St. Soreng unb 9iio ©raube bet 5ftorte ftet)t bie

Scfjiffabrt nur ben 2lngef)örigen ber Ufcrftaaten frei.

Ser 1792 aufgeftellte ©runbfaft ift über bie Sd)iffaf)rt fjinauS auf fonftige SSaffemulmng,

inSbefonbere gur ©eroinnung oon Sftaft, finngemäß gu erftreden; „roo eine groetfmäßige SluS*

nufcung be» SSaffer» nur burd) 93eanfprud)ung mehrerer ©ebiete ergielt roerben fann, muß
baS gufammenroirfen oer beteiligten Staaten aud) fyergu gefid)ert roerben" (§ubcr).

II. S i e ® a u ä l e. Sie fünftlid)en SBerbinbungSftraßen groifdjen groei Sßeltmeeren

unterftefyen ber @ebietSf)ot)eit beS Staats, in beffen ©ebiet fie erbaut finb. Gr fann it>re 35e=

nu^ung auSfdjliefjlid) regeln (9?orb*Dftfeefaual). 2IuS ber Gröffnung einer neuen SBafferftrafje

erroadjfen it)m feine *ßflichten gegen frembe Staaten; niemanb ift gehalten, biefe SSafferftraße

gu bemalen. Slnbere ©efid)tSpunfte Oerbienen 95erücffid)tigung, roenn ber Äanat roefenttid)

mit frembem ©elbe erbaut ift. Sie Kapital» unb ginSforberungen j)et ©laubiger fönnen als*

bann burd) eine engtjergige 23erfet)r»politif roie aud) burd) ÄriegSeretgniffe eri)ebtid) gefäfjrbet

roerben. SSalb nad) Grbauung be» Suegfanat» mad)te fid) beStjalb baS 93ebürfniS nad) einer

befonberen, bem Setieben be» UferftaatS entrüdten Drbnung gettcnb. Sie rourbe gefdjaffen

burd) ben gu ®onftantinopel am 29. Dftober 1888 untergetdjneten Vertrag (gleifdjmann 220).

Ser Äanal ftet)t ben Kriegs* unb Jpanbelsfd)iffen aller Staaten nid)t nur in griebenS*, fonbern

aud) in StiegSgeiten offen. GS barf in il)m fein $riegSred)t ausgeübt, feine S3efd)äbigung oor*

genommen, feine 231odabe über iljn bertjängt roerben. Ser ®anal unb feine 3u3an3gf)äfen
bürfen nid)t gum Stüijpunft für militärifd)e Operationen bienen, eS feien benn foldje bon feiten

beS SultanS ober beS ®t)ebiöe gur SSertetbigung 2tgt)ptenS ober §ur 2tufred)tt)attung ber öffent*

lid)en Drbnung erforberlid).

SaS Suegfanalabfornmen biente in mefjrfadjer §infid)t als SSorbilb bei ber StuSeinanber»

fetmng groifd)en Gngtanb unb ber Sforbamerifanifdjen Union über ben Oon le^terer gu erbauenben

^anamafanal. SJad) bem Vertrage oom 18. Rooember 1901 (gleifdjmann 321; baju Vertrag

mit Manama oom 18. ^JJooember 1903, ebenba 322; eurot>äifd)e Wädjtt finb biSfjer nid)t bei»

getreten) foll ber Äanal neutrat fein, ben ÄriegS* unb §anbelSfd)iffen atler Staaten unter oöllig

gteidjen 93ebingungen — ot)ne S3eöor§ugung ber amerifanifd)en Sd)iffafjrt! (QSßöfflR.. 6, 407.

offen ftefjen; ÄriegSred)t barf bafelbft nid)t ausgeübt roerben. Sen bereinigten Staaten ftef)t

ber Grlaß oon 9RegtementS foroie bie 21uffid)t über ben ®anal einfd)tiepd) militärifdjer ^ßoti§ei

§u. SJeuerbingS f)aben fie ben ^anat befeftigt.

III. lüften« unb Gigengeroäffer. Sie Surdjfafjrt burd) frembe lüften*

geroäffer ftetjt ben §anbelSfd)iffen aller Staaten, ben ®riegSfd)iffen nur inforoeit frei, ats bie
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tüftengetoäffer bie galjrftrafte für bert internationalen 9Serfec)r bilben. 2tuS ficL)er= unb gefunb»

tjeitSbotigeindjen ©rünben fann bie Surefrfafirt Verboten roerben; fie fcfrtiejjt bie ©eroinnung

bon SDieereSprobuften unb ben betrieb ber Äüftenfradtjtfaljrt nidjt ein (gleifcftmann 270 2t. 7).

Sie ©igeugeroäffer barf ber ©taat fremben ©djiffen berfberren, wenn er fid) nid)t burd)

Vertrag §ur Öffnung gebunben bat. £atfäd)tidj roirb in Unebenheiten fröcfrftenS bie ©infaftrt

in einzelne ÄriegSfräfen berboten, roenn man bon borübergetjenben, ficfier» unb gefunbfteitS»

^olijeiiid)en Sftafjregeln abfieht. ©djiffen in ©eenot barf bie ©infatjrt nid)t berroeigert roerben.

SKeerengen fönnen ©igengeroäffer eines ober mehrerer Staaten, ^üftengeroäffer mehrerer

(Staaten, in ber 5Kitte aud) offenes SCReer fein, ©ofem fie §roei offene Speere oerbinben, ftef)t

bie Surdjfafirt allen §anbelS= unb ®riegSfd)iffen frei. Sie (Sigengeroäffer finb inforoeit ben

^üftengeroäffern gteidjgefteltt. Sie Sperrung beS ©unbeS unb ber SBette ift burd) ben Höpen»

Rogener Vertrag öom 14. SQlärj 1857 (g-teifdjmann 58) unb einige anfdjlie&enbe Verträge auf»

gehoben. SSoSporuS unb Sarbanetlen finb bagegen fremben ®riegSfd)iffen berfdjloffen, fotange

fid) bie Pforte im ^rieben befinbet, obroobt baS ©djroaräe SDteer §um minbeften feit 1871 offenes

JDleer ift (Sonboner Vertrag bom 13. SOtar^ 1871, ebenba 93). Siefe „alte «Reget" beS otto»

manifctjen IReidfi ift im Stttereffe beS SBettfriebenS bon ben @roj3mäd)ten mit ber Sürfei ber»

tragtid) feftgefe|t. Sie Stürfei fetbft barf fremben ÄriegSfdjiffen nur in brei genau beftimmten

gälten bie (Sinfaftrt in bie Meerengen geftatten. Vgl. 9lrt. 2 beS Sonboner Vertrages bom
13. 9Mrs 1871 unb ben gufafcbertrag §ur ^arifer fongrefjafte bom 30. SJfarj 1856 (ebenba

55/6). gugangSftrafjen 8U gefd)loffenen beeren — bie ©trafje bon fertfd) — barf ber Ufer»

ftaat fperren.

IV. ß u f t g e b i e t. Vom galt ber -Kot abgefefjen braudjt ber ©taat auSlänbifdjen

Suftfd)iffen gurgeit roeber baS £anben auf feinem ©ebiet nod) bie Venuimng feinet SuftraumS

gu geftatten, aud) nidjt §um groed ber Surdjfafrrt. Sem unleugbaren SSerfet)r§bebürfniö ftet)t

baS ebenfo unleugbare ©idjerfreitSbebürfniS ber Serritorialgeroalt gegenüber. Sie ©efafrr

(©pionage, Vefdjäbigung burd) herabfallen) ift größer als bei ber Surdjfaljrt burd) Äüften»

getnäffer. Sie ber Varifer biptomatifdjen Stmfereng 1911 nid)t gelungene 3luSgleid)ung ber

entgegengefe^ten ^ntereffen (Rivista 5 279) toirb bei längerer ^SrariS frerjuftellen fein.

4. Grtoerb unb SJerluft ber ©ebietsl)oI)eit.

§ 21. a) «^geleitetet Grtoer&.

ßiteratur. ©toerf: Option unb $lebi<sgtt bei Eroberungen unb Gebietsabtretungen,

Seipjig 1879; ©eloffe: Traite de l'annexion au territoire francais et de son demembrement, *ßari3

1880; gufinato: Le mutazioni territoriali, Slurin 1885; greubentljal: ®ie 93olf3abfttmmung bei

Gebietsabtretungen unb Eroberungen, 1891; Stppleton: Des effets de l'annexion de territoires

sur les dettes de l'Etat demembre ou annexe, $ari3 1895; £>uber: "Sie ©taatenfucceffion, Seipjig

1898; SJlafcen: ®ie norbfcfjleStuigfdje Dptantcnfrage, unb: "£>a§ ^nbigenateredjt im SStener ^rieben,

fopenfjagen 1904/6; baju «ertrag bom 11. Januar 1907 bei 9Rotteni: N. R. Gen., 3. ©er., 1 632;

93öfnn§3. 11 205; 9ltct)Off9l. 29 39.

S)er (Srroerb ber ©ebiet§l)ot)eit ift ein abgeleiteter, roenn er fid) auf bie ©ebiet§r)ot)eit

eine3 anberen ©taafcS grünbet; ber ©rroerber roirb beffen 9ted)t§nad)folger. ®er ©rmerb ift

ein urfbrünglidjer, roenn er fid) nid)t auf bie @ebietöt)ot)eit eineä anberen ©taatö grünbet.

®er abgeleitete (Srroerb bolljier)! fid) burd) ©ebiet§abtretung; fie ift ba§ SRed)t§gcfd)äft,

burd) roeld)e§ ein ©taat bie ©ebiet<ct)ol)eit über fein ©ebiet ober einen Seit beweiben auf einen

anberen ©taat überträgt. (Srforberlid) ift Slbfdjtufj eineä Sßertrag^ unb 58efi^übertragung.

üftidjt erforberlid) ift eine causa. Sie gät)ig!eit borau^gefe^t, genügt ber auf bie Gebietsabtretung

gerichtete SiSitte. Sie juriftifdje Statur be§ 9{ed)tägefd)äft§ ift aud) unabhängig babon, ob unb

roetdje ©egenleiftung erfolgt, ©inteitungen ber (Gebietsabtretungen in Äauf, Jaufd), ©djen»

hing ufro. finb ioertloS. Sie berfbrodjene ©egenteiftung mufe fetbftberftänbtid) erfolgen.

Sßirfungen ber ©ebietSabtretung (bgl. §53): 1. Ser (Srroerber roirb 9ted)tSnad)folger

beS Vorgängers; er ermirbt alfo bie ©ebietSt)ot)eit fo, roie fie biefem suftanb: nemo plus iuris

transferre potest quam ipse habet. Singlid)e 2tnfprüd)e britter ©taaten auf baS ©ebiet bleiben

unberübrt, inSbefonbere SSorfaufS» unb ©erbitutred)te: res transit cum onere: Rüningen,
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EbablaiS unb g-aucignb. llmgefefyrt gefyen bie mit bem abgetretenen ©ebiet berfnüpften ©erbitut»

redjte auf ben Grrocrber übet.

2. Sie 9ted)tsnad)folge erftreeft fid) aud) auf bie 93croot)ner be§ abgetretenen ©ebiets,

foroeit fie 5lngef)örige bc# Vorgängers! roaren; fie medjfeln bie ©taat3augel)örigfeit, roerben

Untertanen be£ (SrroerberS. ©eftüfct auf frühere Veifpiele milbert bie Vrarj§ be3 19. $fifft>

rmnbertä bie hierin tiegenbe §ärtc gern burd) ben Vorbehalt ber Dption3= unb 2fu3roanberung3=

freifjeit: bie 23etvofmer be3 abgetretenen ©ebict§ bürfen ba£ £anb be3 ©rroerber» binnen be=

fiimmter ^rift berlaffcn, nadjbcm fie erflärt haben, baft fie bie alte ©taatSangefjörigfeit be*

roabren roollen. Sie prioatred)tlidien Üicdjtetberbaltniffe ber Veroobner roerben roeber bon

ber Gebietsabtretung nod) bon ber 2lu§roanberung berührt.

Sie eine geitlang uamcuttid) in fvranfreid) biet oerfod)tcuc $(ebi§5ittl)eorie ift aud) bon

ben neueren franäöfifdjen $orfd)ern (33onfil3, ßfjr&ieu, SeSpagnet) aufgegeben. 9cad) il)r

l)ätte bie 93eoölferung bes abjutreteuben ©ebictS burd) Slbftimmuug 3U entfd)eiben, ob bie 91b*

tretung ftattfinben folle ober nid)t. hierbei ift überfefyeu, baf? ein Seit be§ Staate bem Staat

felbft nid)t übergeorbnet fein fann. Surd) Verfagung d)rer 3uftimmung mürbe femer bie 93e=

oölferung be3 abgutreteubeu ©ebictS ben nad) g-rieben oerlaugeuben ©taat jur gortfctmng

be3 Krieges jroingen. Sie ©taatsprariö eradjtet bie VolBabftimmungen nid)t für erforber»

lief) ; nur auSnaljmsiroeife l)at man fie au3 groecfmäfcigfeitögrünben jugelaffen.

§ 22. b) Hrfprünglicf)cr Grtoerfj.

Siteratur. fteimburger: 2er (Srtuerb ber ©ebietStjofjeit, farlörube 1888; Solomon:
L'occupation des territoires sans maitre, s$ari3 1889; $fae: fitude theorique et pratique sur

l'occupation corame mode d'acquerir Ies territoires en droit international, s^ariö 1896; 9{ibere:

Les occupations fictives dans les rapports internationaux, 93orbeaur_ 1897; ^afenjäqcr: 2>er

Oölfcrred)tltd)e Segriff ber 3ntereffenfPbäre unb be# £>interlanbe§, 1>iff., @reif§ir>alb 1907; Etidj

Saufmann: Stuölnärtige ©etoalt unb Solonialgetualt in ben bereinigten Staaten üon Stmerifa,

Seipjig 1908; ©rouffac: Les iles Malouines, $ueno§ 2üre§ 1910; ^erufalem: Über oblterred)!«

lid)e grroerbSgrünbe (fteftgabe ber Suriftenfafultät ^ena für Sbon), ^ena 1911; 3trcf)Off9?. 6 193;

Rev. 18 113, 244, 433, 573, 19 371, 23 243, 24 170, 25 58, 27 417, 474, 36 365, 604, 37 53, 42 434;
Rev. Gen. 1 103, 2 400, 6 113, 10 651, 14 148, 15 78, 16 117, 649; Rivista 6 34, 193. Sgl. ferner

bie Siteratur be§ SfolonialrecfjtS.

Ser urfprünglidje ©rtoerb ber ©ebietäfyofjeit bolljiefjt fid) burd) 33efi^ergreifung: 2In=

eignung, Dffupation.

1. ©egenftanb ber Dffupation ift nur ftaatenlofeä ©ebiet. ©taatenloS ift einmal ba§

ehemalige ©ebiet einer untergegangenen, burd) $rieg ober ©elbftauftöfung bernid)teten Staate

geroalt. Staatenlos* ift ferner ba3 ©ebiet, roeId)e3 ber ©ebiet£>f)oI)eit eine§ ©taat3 ober aner*

fannten ©tamme3 nod) nid)t unterftellt mar. Sie frühere Slnfiebtung bon Vribatperfonen,

mctd)em ©taat fie aud) angehören mögen, ftefjt ber Dffupation ebenforoenig entgegen mie bie

nid)t auerfannter ©tämme. Sie 5-rage, ob ©taaten jur Dffupation be§ bon biefen ©tämmen
beroofmten £anbe§ berechtigt finb, fann nicfjt ba§ SSölferred)t, fonbern nur bie 9Jcorat beant*

roorten. Sa§ SSöIferred)t erblidt in foldjem ©tamm feine bölferred)tlid)e ^ßerfon, fonbern eine

SJcetjrbeit bon 93?enfd)en. Überlast bagegen ber Häuptling eine§ anerfannten ©tammeS einem

©taate £anb, fo erroirbt legerer e§ beribatib. Ser (Sintritt in ein ©d)u|bert)ättni§ (unten 5 c)

bat aber nicfjt bie 23ebeutung einer ©ebiet§abtretung.

2. Sie Dffupation ift bölferred)tlicfje§ 9fted)tSgefd)äft, fie fann bemnad) nur bon einem

©taat borgenommen roerben. Ser Vertreter mu% roie immer, SSoIImadjt I)aben, ober feine

fpanblung mu^ nad)träglid) genehmigt roerben. Sie SSoümad)t jur Dffupation roirb nid)t

feiten Äolonialgefellfdjaften übertragen. Vrioatperfonen unb «gefellfcbaften fönnen für fid) nid)t

offupieren, rool)l aber fönnen fie einen neuen ©taat grünben: ber beutfd)e Drben in ^ßreuften,

Siberia, ©eraroaf.

3. Sie Dffupationäfjanblung ift 33efi|ergreifung. Väpftlicfje ©djenfung (bie 93ulle

2lleranber§ VI. bon 1493), erfte ©ntbeefung, (Sntfenbung bon SRiffionaren, Einlage pribater

Kolonien ftefjen ber 33efi|ergreifung nid)t mel)r gleid). Sie auf foldje Sitet in früheren fteiten

gegrünbeten 2lnfprüd)e f)aben nur nod) ©ettung, menn fie bon anberen ©taaten anerfannt finb.
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Die Slnerfennung fcmn aber wiberrufen Werben, Wenn bie beanfprudjte ©ebiet§t)or)eit längere

^ett fynburd) nidjt betätigt wirb. Bon Sänbern, bie er fetbft in feiner Söeife bemüht, fann ber

©taat anbere auf bie Sauer nid)t auSfcbUefjen. Dreu unb ©tauben erforbern inbeffen, baft

ber SBiberruf ber Stnerfennung gunädjft angefünbigt, bafj beut betroffenen (Staat eine ange=

meffene $rift gewährt werbe, bie früher anerfannte ©ebiet»f)ol)eit nunmehr gu betätigen,

(tarolinenftrett gwifdjen Deutfd)tanb unb Spanien 1885.) gür eine neue Dffupation ift er=

forbertid)

:

a) tatföd)ticr)e Befi|jergreifung; bie Dffupation ntufj „effefttö" fein. %m ©egenfafc gur

pribatred)tlid)en Aneignung fann bie ftaatlidje Befitsergreifung fid) nur burd) einen ftaatlidjen

§errfd)aft§aft betätigen. 2lrt. 35 ber tongrefeafte bom 26. gebruar 1885 oertangt be^alb mit

9f}ed)t bie ©infetmng einer „Dbrigfeit, roeldje f)inreid)t, um erworbene 9ted)te gu fd)ü|en". (Sine

einmalige ftimbolifdje Befi^ergreifung burd) Äufbjiffen bon gafjnen u. bgt. genügt nidjt. Der
Staat mufj Drgane einfetjen, meld)e feine Staatsgewalt bauernb betätigen.

b) Der Sßitle mufj auf Begrünbung ber ©ebietStjofjeit gerichtet fein. Befetmng eines

Sanbftrid)§ ol)ne biefen Sßitlen ift feine Dffupation: (Srridjtung wiffenfdjaftlidjer Beobad)tung§=

ftationen, geftfetmng einer mititärifd)en ©jpebition gu üorüberget)enbem Qtved.

c) 2tu§ ber %atur ber Dffupation aß Betätigung ftaattidjer §errfct)aft folgt, bafj fie watjr»

nefymbar fein mufe. $ür Dffupationen an ber Stifte be3 afrifanifeben geftlanbS fdjreibt 2trt. 34

ber Äongoafte 9iotififation an bie Stgnatarmäd)te bor. Diefen foll ©elegenfjeit gegeben werben,

il)re etwaigen 5lnfprüd)e fofort geltenb gu macfjen. Die -Jcotififation foll bemnad) ®larf)eit über

bie 9?ed)t§berl)ältmffe fdjaffen. Sie ermögtidjt aber ferner ben (Srroerb eines Borrecrjts auf

Dffupation weiterer Sanbftridje (bgt. unten 5 b).

4. SSirfungen ber Dffupation:
a) Der (Erwerber begrünbet nur bie bölferred)tlid)e ©ebietStjobeit allen anberen Staaten

gegenüber. Die pribatred)tlid)en (5igentum§berl)ättniffe bleiben unberührt. Die§ gilt fowof)l

für bie Gingeborenen tote für bie Angehörigen britter Staaten. Die Dbrigfeit foll ja rjinreidjen,

um erroorbene 9ted)te gu fd)ü£en. Slud) auf bie eigentümliche Drganifation be3 im erworbenen

©ebiet woljnenben Stammet übt bie Dffupation feinen (Sinftufj aus».

b) Die ©ebietötjobeit wirb nur foroeit erworben, als bie Befiijergreifung fid) räumlid)

reftredt. ^Regelmässig wirb gunäd)ft ein fleineS Stüd £anbe§ ber ftaattidjcn §errfd)aft unter»

ftellt unb biefe allmärjlid) ausgebreitet. Der (Erwerber nimmt aber ftetS mefjr Sanb in Slnfprud),

als er auf einmal offupieren fann: ba§ orograpt)ifd) ober l)r)brograpl)ifd) mit bem bereit! er*

worbenen gufammenl)ängenbe Sanb. -fteuerbingS l)at man behauptet, bem Erwerber eine!

füfienftrid)3 gehöre baS hinter biefem befinblid)e Sanb in ber Breite ber offupierten SHifte

(§interlanb). (EinerfeitS f)aben fotdje 2lnfprüd)e nie allgemeine Slnerfennung gefunben; anber»

feitS f)at man iljnen eine gewiffe Berechtigung nid)t abfpredjen fönnen. Doi Bölferred)t fennt

mehrere Littel gur (Erlangung eines Borrecf)tS auf Dffupation beftimmter Sanbftreden. Damit

wirb es> ben erwähnten Änfprücrjen gered)t.

5. Borred)tc auf Dffupation. Der Slnfprucf), ein beftimmteS ©ebiet allein gu offupieren,

anbere Staaten bon beffen Dffupation auSgufdjIiefeen, wirb erworben:

a) burd) 2lbgrengung ber ^utereffenfpljärcn. Sie gefd)iel)t burd) Vertrag gweier Staaten;

ein feber berpflidjtet fid) bem anberen, in beffen ^ntereffenfpl)äre feine DffubationSfjanblung

borguneljmen. Die Stbgrengung ber ^tereffenfptjären ift ein obligatorifdje! 9ted)t§gefd)äft

unb binbet nur bie Vertragsparteien; e§ fann nod) anberen Steden bienen unb ift beSfjalb im

Dbtigationenredjt (§ 49) gu befpred)en;

b) burd) Sftotififation be§ beanfprud)ten SSorrecfjtS unb barauf erfolgenbe 3luerfennung

beSfelben. ^aef) Dffupation eines fteiueren ©ebietS mad)t ber Erwerber ben anberen Staaten

bjerbon förmliche Mitteilung unb gibt gugleid) an, in welchem gröfjeren Umfang er baS benadj-

barte ©ebiet beanfprud)t. Die Unterlaffung bon 3Biberfprud) ift Slnerfcnuuug be» 9lnfprud)S

bon feiten ber benad)ricbtigten Staaten. — (Entlang 1 gum ^rotofoll 8 ber Berliner $ongo=

fonfereng bom 31. Januar 1885, StaatSard)ib 45 179 ff.) SBirb bie 9luSbcI)itung ber Dffupation

auf baS gange beanfprud)te Sanb bauernb unterlaffen, fo ift 5luffünbiguug ber Smerfenmmg

guläffig (bgl. oben g. 3);
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c) burd) ©rtuerb einet Sdjutsherrfdjaft über einen eingeborenen Stamm ober eine

Äotonialgefellfdjaft (ügl. § 7). 35er Sdjufcoertrag berpflid)tet ben (Staat jutn Sd)U§ bei

(Stammet gegen anbcre Staaten, folgtid) barf er bie Dffupation bei bom Stamm beroolmten

£anbei burd) anbere Staaten nid)t bulben. ©r felbft fann offupiercn, fofcrn er bie bem
Stamm äugefagtcn g-reil)eiten unangetastet läjjt; bierburd) begrünbet er ein ftaati* ober

folonialrcd)tlid)ei ^roteftorat. dagegen fönnen bic aui bem Sdjufiüertrag erworbenen 9ied)te

ebenforoenig roie bai 33orred)t auf Dffupation einem anberen Staat übertragen werben: ber

<Stamm t)at fid) in ben Sd)u£ biefei einen Staati begeben, nur ü)m perfönlid) 9ied)te ju»

geftanben. 2)ai 2)eutfd)e 9ieid) f)ätte beibatb feine Sdm^)crrfd)aft über SBitu an Snglanb

nid)t abtreten bürfen; 9lrt. 2 bei 93ertragi oom t Quti 1890 (Staatiard)iü 51 151).

9Hi im Staat gebilbete unb tton ibm auerfannte ©efellfdjaften flehen bie $?olontalgefcll*

fdjaften Wie bie einzelnen Staatsangehörigen Dölferredjtlid) unter bem Sd)Ut} bei §eimat*

ftaati. 2)ai ohne ftanttirfjeti Auftrag auf ftaatentofem ©ebiet oon ihnen erworbene 2anb fann

aber nod) üon einem anberen Staat offupiert werben; nur mufj biefer bic erworbenen ^rioat--

rechte ber Äotonialgefellfdjaft anerfennen unb fdiüfcen. Slnberi bert)ält ei fid), wenn ber §eimat»

ftaat bie Slolonialgefellfd)aft famt ihren (Erwerbungen feinem ^roteftorat uuterftellt. Sai ift

burd)aui bie Siegel unb jutäffig, folange fein anberer Staat bai betreffenbe 2anb offupiert

ober ein Vorrecht auf Dffupation an il)m erworben hat. 2>urd) Unterteilung ber kolonial»

gefellfchaft unter fein
s$roteftorat erflärt ber ^eimatftaat: er wolle bie ©efellfdjaft ntd)t nur

in ifjren *ßribatred)ten unb in ihrer ©rwerbitätigfeit fdjü^en, fonbem er betrad)te bai Don ihr

erworbene Sanb ali feine ftaatlid)e 3ntereffenfpl)äre, werbe baljer eine Dffupation feiteni anberer

Staaten nid)t butben. 3hm felbft ift bie Dffupation Wieberum unoerboteu. 3U nennen finb

bie jahlreidjen engtifd)en unb bie beutfd)en ®olonialgefellfd)aften. Severe nehmen jetjt nur

nod) eine priüatred)tliche Stellung ein.

2)ai aui beiben Birten bei ^roteftorati hergeleitete 93orred)t auf Dffupation ift anberen

Staaten gegenüber jebenfalli bann ertuorben, wenn bie 93egrünbung bei ^roteftorati an»

gegeigt unb ohne SBiberfprud) geblieben ift. 93ei ^ßroteftoraten an ben Äüften bei afrifanifchen

^efttanbi ift bie üftotififation nad) 2lrt. 34 ber ®ongoafte unerläßlich.

§ 23. c) «erluft ber ©ebiet§f)o^it.

3)er SSerluft ber ©ebietiboheit tritt ein:

1. burd) ©ebietiabtretung (§ 21);

2. burd) ©manjipation: Slbfalt einei Steili ber SSebölferung unb ©rünbung einei neuen

Staati. So t)aben bie europäifd)en Staaten faft alle amerifanifd)en Kolonien berloren;

3. burd) 93efi|aufgabe. 33ei unfreiwilliger (Sntfefwng burd) ©ingeborene gel)t bie ©ebteti=

hobeit erft unter, Wenn ber Sntfetjte fid) beruhigt, nad) ®enntniinaf)me bie üütittel gur SBieber*

erlangung bei 93efitsei nid)t ergreift. 3ft er hierzu gurjeit nidjt imftanbe, fo muß er anberen

Staaten gegenüber feine 9?ed)te fid) auibrüdltd) öorbel)alten, wibrigenfalli SSerjidjt angenommen
wirb. Sie ftitlfdjweigenbe (Entgegennahme ber üftotififation hinbert bagegen anbere Staaten,

fid) ihrerfeiti in 93efit3 bei jenem entriffenen Sanbei §u fetten; bie Siegeln über bie Sluffünbigung

einer Slnerfennung (§ 22 3- 3) finben aud) hier 51nioenbung. — gafd)obaftreit §mifd)en (Snglanb

unb granfreid) 1898.

C. ©a^ 9lc(S)t in $lrtfet)urtg i>cr ^Jlcnf^cn.

I. Allgemeine £et;ren.

§ 24. 1. Sie Staatsangefyörtgfett.

Stteratur. D. ©erber: ©nmbäüge be§ beutfehen ©taatörett^tä (3), 45 ff., 225 ff.;

Sellinef: Stjftem ber fubjettiöen öffentlidjen 5Redf)te (2); 93enbij: Fahnenflucht unb S5erle^ung

ber SSehrpflicfjt burch 3tu§manberung, Seipjtg 1906; Sieber: ®a§ ®taat^bürgerred)t im inter«

nationalen SBertefu", 2 93be., 93ern 1907; 33ifoccf)i: Acquisto e perdita di nazionalitä nella legis-

lazione comparata e nel diritto internazionale, SWaüanb 1907; ^at): ®te ©taatäangehörigteit
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her juriftifchen ^erfonen, Sübingen 1907; Kalm: 2)a§ SReicf^gefefc übet bte ©ttoerbung unb ben
Sßerluft ber SReid)^ unb <Staat3angehörigfett (3), S3eritn 1908; o. SRartifc: 9InnD3t. 1875; Slrcfc

Öff3t. 12 200, 317, 29 188; 3861131. 1 53, 614, 2 209; 93ertt>2ltd). 20 1; Rev. 39 711, 40 285,401,
525, 43 233; Rev. Gen. 16 57; Rivista 6 109.

I. S3egriffunb23ebeutung. ©taatiangehörigfeit ift bte bauernbe Zugehörig«

feit etne§ Sftenfdjen gu einem beftimtnten ©taat. ©ie ift nid)t unlösbar, aber unabhängig bon

bem Aufenthalt bei 3flenfd)en in bent räumlichen SSereicf) ber ©taatit)errfd)aft. Straft ber $u=
gefjörigfeit ift ber äJJenfd) einmal, unb bai ift bai erfte, bem ©taat bauemb unterworfen: er

wirb burd) ben ©taatiroillen rectjttidi gebunben; fobann f)at er eine 9teif)e bon 9iecr)tert gegen

ben ©taat, inibefonbere ben Slnfprudj auf ©d)u|s. 2>er ftaatiredjtticfjen Unterwerfung ent»

fprtdjt nad) aufeen I)in bai böllerrect)tlicr)e 9ied)t bei ©taati an ber ^ßerfon feinet Untertans;

ei fidjert if)m bte Ausübung ber eigenen §errfdjaft foroie ben ©cfmts bei Angehörigen gegen

red)tiroibrige Singriffe frember ©taaten. ®ai Necht bei Jpeimatftaati grünbet fid) auf bie

^ugetjörigfeit bei 2Renfd)en gu feinem ©taatiberbanbe; febei $Red)t einei fremben ©taati

bebarf itjm gegenüber befonberer 33egrünbung.

Qn ben Regierungen groifdjen einem ©taat unb bem Angehörigen einei anberen ©taati

ift bie ©taatiangehörigfeit bei fremben in mehrfacher §infid)t bon Sebeutung:

1. ©efjört ber Auilänber einem fremben ©taat an, fo müffen bie 9{ed)te biefei ©taati

geartet werben, ^eber ©taat tjat Anfprud) barauf, baf$ feine Angehörigen ben befonberen

SBertragibeftimmungen, ebentuell bem allgemeinen SSölferredjt entfprecfjenb betjanbelt toerben.

2. SBill ein ©taat für einen im Auilanb red)tiwibrig bel)anbelten SRenfdien eintreten,

fo bitbet beffen ©taatiangehörigfeit bie Segitimation für ben fdjü^enben §eimatftaat.

3. S)ie perfönliche 9ied)ti* unb §anbtungifäf)igfeit bei Auilänberi foroot)! auf bem ©ebiet

bei öffentlichen wie bei ^ribatredjti rid)tet fid) in bieten gälten nad) feinem Jpeimatred)t.

$mmer ift bemnad) bie ©taatiangehörigfeit bei einzelnen fremben feftguftetlen.

II. ©rroerb unb SSerluft ber ©taatiangehörigfeit. ©ebietierwerb

bgw. *berluft führt für bie $8ewof)ner bei betreffenben ©ebieti nad) SSötferredjt ben 2Bed)fel

ber ©taatiangehörigfeit fjerbei (§ 21). übrigen wirb beren (Srroerb unb Sßerluft burd) bie

©efetjgebung ber einzelnen Staaten geregelt, b. I). jeber ©taat beftimmt einfeitig, roeld)e SDJenfchen

it)m gugefjören. (Srroerbigrünbe finb: Abftammung bon, Segitimation burd) einen ^nlänber,

Verheiratung einer grau mit einem ©taatianget)örigen, ©eburt im 3nfanb, Aufnahme einei

Auilänberi in ben ©taatiberbanb, fei ei auibrüdtid), fei ei burd) Anftellung im ©taatibienft.

SDie ©taatiangehörigfeit get)t bertoren: burd) (Sntlaffung aui bem ©taatiberbanb auf Antrag,

burd) Auiftofjung, burd) längeren, nad) bem büfjerigen beutfd)en 9Red)t burd) gel)ujäf)rigen

Aufenthalt im Auilanb, burd) (SrWerb einer fremben ©taatiangel)örigfeit (Code civil, Art. 17),

inibefonbere burd) Verheiratung einer Qnlänberin mit einem Auilänber, burd) Segitimation

einei SÜnbei feiteni einei Auilänberi.

gn ber Auigeftaltung biefer unb ät)nlid)er ©rwerbi* unb SBerluftgrünbe ift ber ©taat frei,

folange er nid)t in bie 9ted)tifpl)äre anberer ©taaten eingreift. Ungutäffig ift bie Qroangi*

naturalifation einei fremben ©taatiangeljörigen; fie toäre eine red)tiwibrige Vergewaltigung

ber $ßerföntid)feit. ©tatttjaft ift bagegen bie Naturalifation einei fremben ©taatiangehörigen

mit beffen (Sinberftänbnü. ®ie guftimmung bei §eimatftaati ift nid)t erforberlid); feine 9tecf)te

roerben aber burd) bie Naturalifation nid)t beeinträchtigt, ©ein bom fremben ©taat auf»

genommener Untertan l)at bopüelte ©taatianget)örigfeit, bü bie ältere nad) bem Nedjt bei

§eimatftaati erlifd)t. 2)ie amerifanifdjen ©taaten finb allerbingi ber Meinung, bie ältere

©taatiangehörigfeit erlöfd)e burd) ßrroerb einer neuen. Altgemeiner ©ruttbfajj ift bai aber

nod) nid)t, wenngleid) bie Norbamerifanifdje Union eine Slnjat)! entfüredjenber Slblommen

burd)gefe|t hat (g-teifd)mann 80, $0?arteni: N. R. G6n. 3° ©er. 3 233/47, 4 250).

$ür ben einzelnen 9)ienfd)en ift bie 3luerfenuung ber ©taatiangehörigfeit bielfad) ftaati»

red)ttid)e ^)Sflid)t. ©in 9?ed)t gum eintritt in ben, gum Sluitritt aui bem ©taatiberbanb fann

er nur nad) bem Sanbeired)t einei ©taati erroerben. S)en Sluitritt aui bem ©taatiberbanb

geftatten gegenwärtig bie meiften ©taaten unter groei 93ebingungcn: a) Erfüllung ber bereiti

begrünbeten $flid)ten gegen ben ©taat. inibefonbere 2lbleiftung ber militärifd)en 3>ienftpflid)t.
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b) AuSwanberung binnen bestimmter $-rift. Ser Untertan fotl bie Vorteile ber ftaattictjeit

©emeinfd)aft nidü genießen, wenn er fid) ben ^flid)ten für bie Qufunft entgeht.

III. S i e § e i m a 1 1 o f e n , b. fj- 9Jceufd)en ohne StaatSangehörigfeit. Sie finb nid)t

Dbjcfte üölferred)tlid)cr 9tcd)te unb üölferred)tlid)en Sd)u$eS ber Staaten. £d)rc Vejiehungen

5U jebem einseinen Staat werben tebiglid) burd) beffen £anbeSred)t geregelt. Sie werben oon

bem einzelnen Staat anbercn 9Jccnfd)eu gegenüber, fie werben oon feiner 9tcd)tSorbnung ge=

fd)ü£t, infoweit fie auf alle 9Jcenfd)en Anwcubuug finbet. Sie werben aber nid)t gegen ben Staat

gefdiüfct, benn tiinter ihnen ftel)t fein fd)ü$enber Staat, (Siner 3luauQöttatui:alM at iotl ftcfjt

nid)tS im SBege. GS ift gleid)gültig, ob ber ipeimatlofe niemals einem Staat angehört ober

bie ehemalige StaatSaugel)örigfeit eingebüßt hat. W\i ihrem Untergang ift aud) baS Sdjutj*

red)t erlofcben. AnberfeitS finb bie §eimatlofcn aud) nid)t jur 93eobad)tung beS Völferred)tS

üerpftid)tet ; eS roeubet fid) nid)t an fie. Sie Don jioilifierten Staaten gum Sd)utj oon §eimat=

lofen ober gegen fold)e ergriffenen sIRaßrcgeln — Befreiung oon Sflaoen, ÜDcaßnabmen gegen

Sflaüctd)änbler unb Seeräuber, Straferefutioncn gegen Barbaren— fallen uid)t unter baS Golfer*

red)t. Sie finb rcdjtlid) unoerbotene §anbluugcn natürlicher Selbft» unb s
Jfäd)ftcnt)itfe.

§ 25. 2. Sie JRedjtsoerljältmffe im allgemeinen.

Ser Staat t)errfd)t über feine Untertanen gu feinem eigenen unb ju U)rem 33eften; er

erftrebt nicht nur feinen Vorteil, fonbem gewährt aud) ihnen bie 3CRögIid)feit gur (Entfaltung

ttjrer Anlagen unb Gräfte, gur (Erreichung würbiger Seben^jmede. Sagu ift in erfter Sinie er»

forberlid) Sd)u£ für bie Verfon unb iljrc 3red)te fowie ein gewiffcS 9)caß oon Freiheit. Soweit

baS Sehen ber Untertanen fid) nid)t auSfcblteßlid) innerhalb ber fjeiinifcfjen StaatSgrenjen ab*

fpielt, roitl ber Staat il)nen aud) im AuSlanbc bie Verfolgung ihrer erlaubten SebenSjwede

fidjern, fie oor Ungercdjtigfeit unb SBillfür fd)ü£en. SaS Völterred)t trägt bem ^Rechnung.

@S oerpflicbtet bie Staaten, in ihrem 2anbeSrcd)t ben Angehörigen anberer Staaten S d) u £
fütifjre Verfonunb ir)re9?ed)te guteil werben gu taffen. Siefe Verpflichtung red)t=

fertigt fid) bamit, baß ber §eimatftaat in frembem Staatsgebiet §oheitSafte nid)t fetbft üor*

nehmen, mithin feine Angehörigen bort nid)t burd) unmittelbares Eingreifen fchiitjen barf.

Ser frembe Staat ift allein in ber Sage, Sd)u£ ju gewähren (Griebel 335). Sie Vflid)t gum
Sd)U{3 frember Staatsangehöriger in ihrer 5ßerfon unb in ihren 9ted)ten erftredt fid) beSfjalb

nid)t nur auf baS Staatsgebiet, fonbem aud) auf anbere ©ebietSteile, oon benen bie bieSfeitige

Staatsgewalt frembe Staatsgewalten auSfcbließt: VroteftoratSgebiete, ber occupatio bellica

unterworfene Sänber, ferner auf bie Nation alfd)iffe (§§ 42, 43). §ierauf bat ber ^eimatftaat

Anfprud). Ser Sd)utj ber Verfon unb it)rer 9ted)te hübet bie ©runblage für bie Stellung ber

Angehörigen eines Staats gu anberen Staaten l
,
gleid)üiel, too ber einzelne Angehörige fid) aufhält.

1. Ser Sd)u| ber Verfon. Ser Staat muß ben Angehörigen eines anberen Staats al3

Verfon, b. !)• als 9Red)tSfubjeft, anerfennen unb fdjütjen. AuSgefdjtoffen ift bamit bie Vebanblung

als Sflaüe. Unbebingt genießt ber frembe ftrafred)tlid)en Sd)u^; als bermögenS* unb progeß*

fähig ift er grunbfäijlid) anerfannt; bie (Singelheiten bleiben ber Sarftellung im § 27 Oorbehalten.

Sen 2Jcäbd)enhanbel befämpfen Abfommen bom 18. SM 1904 unb üom 4. 9M 1910 (5R@33l.

1905 S. 695, 1913 S. 31).

2. Ser Sd)uj3 ber 9?ed)te. Söeldje 9?ed)te beS gremben ein Staat als wohlerworben

anerfennt unb fd)ü|t, beftimmt fid) in (Srmangetung eines StaatSüertragS nad) feinem fianbeS*

red)t. Sie Softrin beS internationalen ^ßrioatredjtS ift nid)t ohne weiteres üerbinbtid), gelangt

aber in Verträgen unb in ber ©efe|gebung immer mehr gur Anerfennung. SSgl. bie §aager

Abfommen üom 12. ^uni 1902 (^leifd)mann 330) unb üom 17. %uti 1905 (9R@93l. 1912 S. 453,

475, 1913 S. 249), ferner bie 93rüffeler Übereinfommen üom 23. September 1910 §ur einheit*

1
3?icht ©dju^ in anberen (Staaten, fonbem @d)u^ aud) in ber öeimat gegen gewerbliche

Üüiänutumg b%tv. ©chäbigung ber ©efunbheit bejtnecfen Sie 2tbfomnten üom 26. September 1906
über ba§ Verbot ber 9?ad)tarbett ber gewerblichen Arbeiterinnen unb über ba§ SSerbot ber 3kr*
menbung oon roeifjem (gelbem) ^fjo^Phor änr Anfertigung üon ßünbhöläern (3t©951. 1911 ©. 5,

17; Ogl. 9teinfd): Public international unions, Softon 1911, ©. 42/9).
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lid)en geftftellung üon Regeln über ben 3ufammenftoß üon ©cfjiffen, über bie £>itf§leiftung urtb

Bergung in ©eenot (mm. 1913 ©. 49, 567, 581). ©elbftüerftänblid) befdjränft fid) ber ©dm£ nid)t

auf bie im Qnlanb erworbenen 9fted)te. ?hir bie Urheberrechte an SBerfen ber Äunft unb 2öiffen=

fdt)aft, an gewerbtid)en Erfinbungen ufw. genießen int 2tu3lanb nod) nidfcjt fd)lecf)thin ©d)u§.

3at)Ireid)e ©taat^üerträge l)aben ilm aber gewährt. Vgl. namentlich bie ^ßarifer Übereinfunft

gum ©dm| beä gewerblichen Eigentums üom 20. STiärg 1883 (Raffung üom 2. Quni 1911,

3RG5S81. 1913 ©. 209) unb bie reüibierte Serner Übereinfunft gum ©djufc üon SBerfen ber

Siteratur unb ftunft oom 13. Stobember 1908 (3i©Vl. 1910 ©. 965).

Sein ©taat ift gehalten, ber $erfon unb ben 9fed)ten frember Staatsangehöriger weiteren

©cfm|3 angebeitjen gu laffen als bei feinen eigenen Untertanen. ©leid)ftellung mit biefen ift ba3

§öd)fte, wa3 erreid)t werben fann. Ausnahmen fnerüon fommen nur im Vereid) ber Äonfular*

gerid)t§barfeit üor (§ 40). ©cfjränft aber ein ©taat bie ben StuSlänbern bi^er gugeftanbene

9tect)t!o* unb §anblung3fähigfeit, g. V. bie $äf)igfeit gum Erwerb üon ©runbeigentum, ein,

fo barf er bie nad) feiner älteren @efe|gebung wof)lbegrünbeten 9ied)te ohne Entfd)äbigung

nidjt aufgeben. 2tud) ber ^roang gur Veräußerung ber ermorbenen 5Rect)te binnen beftimmter

f^rift (fo Srußlanb hinfid)tlid) be§ ©runbeigentumS) ift als genügenb nid)t gu erachten. ©d)Wierig

ift bie Anwenbung biefer ©runbfä^e auf ben g-alt be3 ©taatSbanferottS. S£)oJ groeite fmager
Slbfommen oom 18. Dftober 1907 üerbietet bie Smwenbung üon SSaffengewalt gegen einen

fremben ©taat bei ber Eintreibung oon VertragSfdmlben für Untertanen, folange bie 9Jcögtid)=

feit fd)ieb§rid)tertid)er Erlebigung beftel)t (Ogl. 2lrt. 53 be§ erften StbtommenS).

®ie Verpflidjtung gum ©dmjj frember Staatsangehöriger in ihrer $erfon unb in ihren

Stedden ift nid)t an bie gortbauer normaler, freunbfdjaftüdjer Vegietmngen gum Jpeimatftaat

gefnüüft. SSei Abbruch beS biülomatifdjen VerfefjrS, bei AuSbrud) be£ Krieges roerben bie

Angehörigen beS ©egnerS nid)t red)tto§. ©ie werben regelmäßig bem ©d)u£ eines britten

©taats unterfteltt unb finb nad) allgemeinem Vötferred)t gu bel)anbeln, wenn bie Veftimmungen

ber befonberen Verträge aufgehoben ober fuSüenbiert roerben.

©einer $flid)t gum ©dnife ber fremben in ihrer $erfon unb in if)ren 9ted)ten entfüridjt

ber ©taat in gweifadjer SSeife:

1. üorbeugenb burd) ©djaffung ber erforberlidjen ©runblagen im SSege ber ©efefcgebung

unb Verwaltung, burd) tatfäd)tid)e Abwenbung oon ©efatjren;

2. gurüdbämmenb, inbem er bafür forgt, baß oorgefommene Singriffe unb Verlegungen

ftrafrecbjttid) geat)nbet, baß auf gioilprogeffualem unb abminiftratiüem 2Bege bem fremben
9ted)t Werbe Wie bem Einheimifdjen.

®ein ©taat fann ftrafbare §anblungen oöllig au£fd)ließen, feben Verbredjer einfangen

ober bafür forgen, baß jeber ©dmlbner bem ©läubiger redjtgeitig gat)te. ©otange ein ©taat

borbeugenb unb gurüdbämmenb baS nad) ber Erfahrung 9Jcöglid)e unb im Seben gesitteter

©taaten Übliche gum ©d)u|e ber ^ßerfon uiib ber 9?edt)te grember tut, erfüllt er feine Pflicht,,

fällt ihm ein Verfcfmtben nidjt gur Saft. ©d)ü|t ein ©taat bagegen bie ^ßerfon ober bie 9led)te

eine§ fremben ©taatöangehörigen nid)t in bem erforberlidjen Umfang, fo üerle^t er bie 9?ed)te

beä §eimatftaat§. S)iefer mad)t feinen eigenen Slnförucf) geltenb, roenn er feinet Untertan^

fid) annimmt. Unter normalen Verhältniffen barf bie§ erft gefdjehen, roenn ber Untertan üon

ben nad) bem SanbeSredjt be§ fremben ©taatö gutäffigen $Red)tgmitteln im Vrogeß» ober im

Verroaltung§roege ol)ne Erfolg ©ebraud) gemad)t l)at. 3)iefe 9^ed)t§mittel finb ja gerabe gum
©dmtj be§ 9?ed)t§ gewährt; führen fie gum ftizl, fo hat ber frembe ©taat feine Vftid)t erfüllt.

3m %a\k augbrüdlid)er 9iecht§üerroeigerung ober ungeroöhnlid)er 9ted)t§0ergögerung, roie

aud) bei bircften red)t§roibrigen Eingriffen einer ©taat^behörbe, fann inbeffen ber §eimatftaat

fofort bie biolomatifdje Vefd^roerbe erheben, eüentuell gur ©elbftt)itfe fd)reiten.

§ 26. 3. $te Stttotsongeprtgen im 5TusIonb.

I. 2lu3roanberung unb 9Rüdfel)r. E§ gibt fein allgemeines 9ied)t beä

üftenfdjen, feinen 2lufenthalt auf ber Erbe ba gu nehmen, roo e3 il)tn beliebt. ®er mobenie

©taat läßt SReifen feiner Untertanen unbefd)ränft gu, bie 3lu»roanberung, bie bauernbe Ver*

legung be^ 2Bohnfi^e§ in ba3 Slu^lanb, gcftattet er aber regelmäßig erft nad) Erfüllung ber
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militärifcfjen 3>ienftpflid)t. Völfcrred)tlid) ift eS bcm (Staat unbenommen, bie Ausroanberung

überhaupt ju unterlagen unb ju oerliinbern. 5)ic Verbannung oon Staatsangehörigen ift nur

ausführbar, roenn ein frember Staat ben Verbannten aufnimmt; ber §eimatftaat barf feine

Untertanen fremben Staaten nid)t §ufd)ieben, aud) bann nid)t, roenn er ü)nen bie Staatsangehörige

feit genommen tjat.

Db ber Untertan ein 9ted)t jur iRüdfeljr in bie §eimat tjat, ift eine ftaatsredjttidje ^rage.

Völferred)tlid) ift ber Staat jur Aufnahme feiner Angehörigen oerpflid)tet, roenn frembe

Staaten fid) if)rer entlebigen roollen; benn er nimmt bie §errfd)aft über fie, anberen Staaten

gegenüber ein 9Rcd)t an ihnen in Anfprud). Sie Aufnal)mepflid)t erftredt fid) nad) moberner

Vertragspraxis aud) auf ehemalige Staatsangehörige, folange fie eine anbere Staatsangehörige

feit nid)t erroorben fjaben.

EL 2)ieVerfonalf)of)eit. 2Bo immer er fid) befinben mag, ift ber Untertan ber

£>errfd)aft bes ^eimatftaats unterroorfen, in ©emäfjfjeit beS I)eimifd)cn StaatSredjts jum Sc*

borfam oerpflid)tet. Sie Verfouad)oI)cit crlifd)t erft mit ber Staatsaugcl)örigfeit; fie toirb aber

Oielfad) befdjränft unb in ihrer Ausübung gehemmt burd) bie 2erritoriad)obeit bes Aufenthalte»

ftaats, b. t). besfenigen Staate, in beffen ©ebiet ber Untertan jurjeit rocilt (§ 27). Sie Verfonal»

t)ot)eit betätigt fid) einmal in Anforberuugcn bes §eimatftaats an feine Untertanen im AuS»

lanb. 3tt,an oar
f
m frembem Staatsgebiet regelmäßig nid)t ausgeübt, ber Untertan erft jur

Vcranttoortung gebogen roerben, roenn er toieber in bie ©eroalt bes §eimatftaats gelangt ift.

Sobann roirb bie Vcrfonalhol)eit auf frembem Staatsgebiet in getuiffett gällcn aud) unmittelbar

jur ©eltung gebrad)t. SicS fetjt Sulbung bes fremben Staats ober einen burd) Vertrag er»

morbenen Anfprud) ooraus.

A. Anforberungen bes §eimatftaatS an feine Untertanen im AuSlanb: 1. ©r gebietet

bie 9tüdfel)r, roenn er ber Untertanen bebarf: jur ©rfüllung ber s
2öel)rpflid)t unb in Kriegs»

jeden. 2. (Jr gebietet bie Gntrid)tung oon Steuern. 3. (£r forbert aud) im Auslanb ©el)orfam

gegen feine Strafgefc^e unb oerfolgt bie oon f?inen Angehörigen bafelbft begangenen Ver»

brechen. 4. ßr üerbietet ben (Sitttritt in fremben Staate» unb 9Dftlitärbicnft.

B. 'Sie unmittelbare Ausübung ber ^erfonall)o!)cit ift auf ftaatentofem ©ebiet nur burd)

bie ^formen bes Sd)iffsrcd)tS (§§ 42, 43) befd)ränft. $n frembem Staatsgebiet roirb fie, foroeit

juläffig, burd) bie ©efanbten unb namentlid) burd) bie ®onfuln get)anbl)abt.

1. Ser §eimatftaat übt im AuSlanb mit Vereinigung bes Aufenthaltftaats freimütige

©erid)tsbarfeit aus, um feinen Angehörigen bie Vornahme bon 9^ed)tst)anblungen. bie Regelung

ihrer Angelegenheiten nad) ben Vorfdjriften beS t)eimifd)en 9fed)ts unb mit Sßirffamfeit für bie

§eimat §u ermöglid)en: AuSfteltung öffentlid)er Urfunben in pribaten Angelegenheiten, Auf»

normte oon Seftamenten unb ÜJcotariatSurfunben, ©rjefdjliefjung, Veurfunbung bes Verfonen»

ftanbs, gütforge für ben ÜJcadjlaß.

2. Ser §eimatftaat übt ^Sotigetgeroatt unb ftreitige ©ericfjtsbarfeit infomeit aus, als ber

Aufentrjaltftaat gu feinen ©unften barauf oerjidjtet I)at. Sie Verfonall)orjeit fann jeberjeit

oolt unb ganj roirffam merben, fobalb ilvr eine frembe SerritoriaUjotjett nid)t entgegenftel)t.

Sie Votigeigeroalt mirb namentlid) über Sd)iffe in fremben ©eroäffern, fie unb bie ftreitige

©eridjtebarfeit in ben £onfulargerid)tsbe§irfen geübt (§§ 40, 42).

§ 27. 4. Die gretnöen.

Stteratut. Kailleuj: La question chinoise aux fitats-Unis et dans les possessions des

puissances europeennes, s.ßaris> 1898; o. Konta: Site Sluötueifung au§ bem "Seutfcben $Reid) uftt).,

93erlm 1904; o. Düerbetf: 9JieberIaffung§frei£)ett unb 2tu§ir>anberung§retf)t, £arl§rufje 1907;
^einridbl: "Seutfcfye 9fiebeilaffung§oerträge unb Übernabmeabfommen, 58erlin 1908; ©cüüt):

L'immigration aux Etats-Unis, ^5ari§ 1908; Sangbarb: 2)te politifdje ^ßoltjei ber fd)tnetäertfcl)en

Stbgenoffenfd)aft, 33ern 1909; Wartini: L'expulsion des etrangers, ^gari§ 1909; o. ^rifd): 2)a§

ftrembenred)t, SSerlin 1910; 51rd)Off9t. 23 123; 3SSölf9t. 4 62, 5 278, 478; Rev. 25 286, 29 428,

31 554, 32 435, 35 547, 39 711; Rev. Gen. 14 636; 9Crcf)!R^5f)tIof . 6 514.

I. ®ie £erritorialf)oI)eit. ®er Auslänber ift im fremben Staatsgebiet ber

ftaatered)tlid)en §errfd)aft, ber 9ted)tSorbnung bes 2tufent!)altftaats unterroorfen, gleid)üiel
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ob ber ©tottritt in baS ©ebiet freimütig ober unfreiroiltig erfolgt. Sie §errfd)aft über ben fremben
grünbet fid) auf beffen Stufenthalt im ©ebiet; fie etibigt mit tonn. SDer grembe mirb als sub-

ditus temporarius begeicbnet. $n feinem ©ebiet tjerrfcht ber Staat allein; beSljalb fann bie

$erfona!t)of)eit beS §eimatftaatS nur mit bettrilligung beS 2lufentf)altftaatS unmittelbar auS*

geübt »erben. ®eSt)alb gef)t bie S£erritorialf)ot)eit bor. gür ^eimatlofe ift fie attein maßgebenb.

g-remben Staatsangehörigen gegenüber tt)irb fie burcrj bie Verpflichtung gum Scbu| ber berfon

unb ihrer 9fted)te befdjränft. 2)er $rembe ift ber 3ted)tSorbnung beS 2lufentt)altSftaatS ©etjorfam

fdjutbig unb geniest beren ©dntfc. (Sr ift bem Qnlänber aber nid)t böllig gleidjgeftellt.

1. %n allgemein menfd)licf)en 3Serr)ättntffen bilbet bie ©leicbftellung gegenwärtig

bie Siegel; benn bie StaatSangel)örigfeit ift bei ibnen nebenfäd)lidj, fo in ©traf», $ribat= unb

brogefcredjt. ®od) fommen aud) luer Unterfdjiebe üor: bie priöatred)ttid)e 9ied)tS* unb §anb»

lungSfähigfeit mirb, mie ermähnt, oft nad) bem §eimatred)t beurteilt; manche ©taaten fdjliefeen

bie 2luSlänber bom ©rtoerb beS ©runbeigentumS auS; UnterfudjungS» unb berfonatbaft finb

in lueiterem Umfang als bei ^Klänbem gugelaffen; ber grembe muß bem 3;nlänber Sicher»

beit für bie brogeßfoften leiften, tuenn er eine SMage gegen iljn ergeben will. bgl. jebocb baS

§aager 2lbfommen über ben ßibilprogef; bom 17. Qult 1905 (3R©931. 1909 ©. 410). — Sie ©leid)»

fteltung erftredt fid) ferner auf bie allgemeinen Saften: Abgaben, ©teuern, (Einquartierung,

§ilfeleiftung bei UnglüdSfällen, Seilnabme an gtuangSgenoffenfdjaften. Verträge fid)ern ben

2luSlänbem bie -JaeberlaffungSfreiheit, ben JpanbelS» unb ©etoerbebetrieb, neuerbingS aud)

bie Teilnahme an ber Strbeiterberfidjerung meift unter ben nämlid)en bebingungen ttne ben

$ntänbern. Schließlich genießen fie in ber aJtel)r§at)I ber ©taaten freie 5?eligionSübung.

2. bon ber Zeitnahme am politifd)en Seben finb bie gremben bagegen auSgefd)toffen. S)ie

3ied)te unb Freiheiten ber Staatsbürger flehen ihnen nicht ober nur mit ©infchränfungen bgto.

miberruflid) gu: 2Bat)lred)t, bereinS», berfammtungS», betitionS» unb breßfreifjeit. (Sbenfotoenig

liegen dmen bie ftaatSbürgertichen bftid)ten ob : Militär*, ©erid)tS» ober fonftiger StaatSbienft.

II. $aSbetretenunbberlaffenbeS©ebietS. 2>er 9Jcenfd) bat oft ein

erbeblidjeS Qntereffe am betreten beS fremben Staatsgebiets, am bertoeilen auf ifmt. ®iefeS

bribatintereffe ift als berechtigt unb fd)u£bebürftig anerfannt, fotoeit ihm nicht baS öffentliche

Qntereffe beS fremben Staats entgegenftebt. £>aS StaatSintereffe fann 2tb» unb SluStoeifung

au§ folgenben ©rünben gebieten:

1. Söegen ber ©efaljr ber (Sinfdjleppung üon ©eudjen; in ber 3?egel genügt eine Quaran»

täne unb gurüdmeifung ber nadjtoeistid) tränten. Über SanitätSfonoentionen ügl. Uttmann 412,

SiSgt 245, 9ieinfd) a. a. £). 57
ff.

2. Sßegen ber berföntidjfeit ber einzelnen fremben: §ilftofe, Unbemittelte, berbredjcr,

bagabunben, §uren, 3üi)älter, bie potitifdj „Säftigen", b. b. ^ßerfonen, meld)e burd) potitifdie

Slgitation bie ©id)erl)eit be§ 2tufentt)altftaatS ober fein SBerbältniä gu einem anberen ©taat

gefäljrben, oljne ficb ftrafbar gu mad)en.

3. ®ie (Sigenart beS ©taatöraefenä ift untierträglid) mit ber Slnfammtung gröfjerer Paffen

üon SluSlänbern einer beftimmten Nationalität. §ier fommt e§ §u SKaffenau^meifungen: im

Kriege Slu^meifung ber Untertanen be§ ©egnerä. gerner 2luSrt)eifung ber nid)tpreuf3ifd)en

^oten aus ^reufeen 1886.

9ied)t§tt>ibrig ift bagegen bie 2lb= bgtt). 2lu§tt)eifung beS fremben jur SBerbinberung beS

mirtfd)aftlid)en SßettbemerbS, §um Vorteil ber einl)eimifd)en ßonfurrenj. Slud) t)ier ©leid)»

fteltung ber gremben mit ben Staatsbürgern in tuirtfdjaftlicben, Ungteid)l)eit in öffentlidjen

SSertjältniffen ! £>ie SSerb^inberung ber ©tjinefeneinwanberung in ben bereinigten ©taaten

feit 1894 fd)eint aud) ben U)irtfd)aftlid)eu SSettbemerb einfdjränfen gu folten.

2lm freimitligen Sßerlaffen beS (Staatsgebiets barf ber frembe Staatsangehörige nid)t

gebinbert derben, eS fei benn, bafj ein ©traföerfat)ren gegen it)n fd)mebt, ober baß er nodj 35cr»

pftid)tungen gu erfüllen t)at. SBillfürlid)e 3urüdl)altung märe berlefcung ber ^Serfon in ibrer

greit)eit. S)er 2lbgief)enbe barf fein §ab unb ©ut frei bon feber ^adifteuer mitnehmen.

III. SDer ©üter» unb SSerf el)r§fd)u^. WUt bem ^ntereffe am betreten beS

fremben Staatsgebiets get)t §anb in §anb baS an (Sin*, 2>urd)= unb 2luSfu^r bon Sparen fomie
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baS auf SSerfeljr im SSege ber ^oft unb 2elegrapf)ie. ^n erfterer §inftdjt ift eine allgemeine

Auerfennung ber Sc^u^tüürbtgfeit beS 3ntereffeS nidjt erfolgt unb mit 9iüdfid)t auf bie wicf)ti=

geten fjanbelspolitifdjen 3ntcreffen nid)t p em>arten; nur burd) befriftetc ©onberoerträge

wirb ber §anbelsoerfel)r geregelt. Über ben Gifenbal)ufrad)tDcrfel)r ift ein internationales

Übereinfommcn am 14. Oftober 1890 (9t@S3L 1892 ®. 793, »gl. 1908 ©. 515) unteraeid)nct

worben. 2)er 9iad)rid)tenoerfeI)r ift in umfaffenber Sßeife geftdjert burd) ben auS bem all-

gemeinen ^oftoerein com 9. Dftober 1874 am 1. Quni 1878 fjeroorgcgangcnen SBeltpoftöerein

(ogt. ben »ertrag bom 26. Wai 1906, 9i@93l. 1907 ©. 593), burd) ben allgemeinen Selegraöl)cn=

oerein bom 17. 9Hai 1865 unb burd) bie guufentelegrapfyctwerträge bom 3. 9coüember 1906

u. 5. Suli 1912 (9J©S3t. 1908 ©. 411, 1913 ©. 373). »gl. ftcinfd) a. a. 0. 15 ff.

§ 28. 5. 2lfolrecf)t unb Auslieferung.

Siteratur. SBillot: Traite de l'extradition, $ari3 1874; t>. fcolfcenborff : 'Sie 9lu3*

lieferung ber 5$erbrcd)et unb ba3 9lft)lred)t, 33erltn 1881; 93emarb: Traite theorique et pratique

de l'extradition (2), <ßari3 1890; Sammafd): 9lu§lieferung§pfliriit unb 9lfplred)t, Seipjig

1887; ». SO? a r t i ^ : internationale SR c d) t 3 f) i l f e in ©traffadjen, 2 93be.,

Scipjig 1888, 1897; 3)eliu<3: 3>a§ 9lu#liefenmg§red)t, Sjannoner 1899; gteifdimann: Auslieferung

unb SRadjeile nacf) beutfd)em Äoloniatred)t, «crlin 1906; ArdjöffSR. 25 1, 27 247; 93öbm33. 17 43,

379, 18 398, 22 228; 32MfSR. 5 202 unb «eifjeft, 6 239; Rev. 43 370; Rev. Gen. 3 5, 12 516, 17

449, 18 303; SWartenS: N. R. Gen., 3. Ser., 4 744.

L 2)er ©taat ift berechtigt, g-remben ein Afbl p gewähren: er fd)ü£t fie nid)t nur gegen

Singriffe anberer 5Renfd)en, gegen (Eingriffe feiner eigenen S3el)örbcn, fonbem aud) gegen anbere

Staaten. SDaS Aft)lred)t beS (Staate wirb nur burd) bie AuSlieferungspflid)t befdjränft. ®er

SDcenfd) l)at aber feinen Anfprud) auf Aft)l (galt ©aoarfar 1910/11).

II. Auslieferung ift bie Überlieferung eines 9Jccnfd)en bon Staat p ©taat pm $wed
ber ©traföerfolgung ober ber ©trafüoltftrccfung. "Surd) bie Auslieferung leiften bie ©taaten

einanber 93eiftanb, 9ied)tSl)ilfe. ®er »erbredjer, wenigfteuS ber gewöfjnlidje »erbredjer, ift

beS ©d)uj3eS nid)t würbig; er t)at feine ©träfe berbient. 3)aß bem »erbredjen bie ©träfe folge,

ift ein gemeinfameS ^ntcreffe ber Smlturftaaten. ®er eingetne ©taat aber l)at fein Qnterene

baran, bem „Auswurf frember Sauber" eine gufludjtftätte p bereiten; er Würbe baburd) pr
©ntfittlidjung ber eigenen 33eöölferung beitragen. üftod) im 18. ^afnfyuubert lüa^ inbeffen baS

ÜOcißtrauen gegen frembe ©trafredjtspftege p groß, waren bie S3ürgfd)aften für gerechte Ab»

urteilung ju gering, bie ©trafen p l)art, oft aud) p Wiltfürlid), als baß eine gleidjmäßige, bon

feften 9ted)tSnormen geregelte AuSlicferungSürajiS fid) l)ätte bilben fönnen. SaS gefcfjafj erft

auf ©runb beS belgifdjen AuslieferungSgefetjeS oom 1. Dftober 1833; eS ftetlte bie Auslieferung

unter ben ©runbfafc ber ©egenfeitigfeit, unterfagte bie Auslieferung eigener Untertanen unb

politifdjer »erbred)er.

III. 'Sie Auslieferung fe|t borauS, baß ein ©taat einen in frembem ©ebiet befinblid)en

9Jcenfd)en wegen eines »erbredjenS oerfolgt. Gine »ftidjt pr Auslieferung befielt nur fraft

Vertrages ober befonberer gufidjerung. (Großbritannien, bie bereinigten ©taaten bon Amerifa

unb einige anbere ©taaten liefern nur aus, wenn fie baju berüftidjtet finb. S)ie ^ßflid)t erftredt

fid) lebiglid) auf bie im AuSlieferungSbertrag aufgegärjlten bjw. §um ^xüjalt ber 3ufid)erung

gemachten SSerbredjen. ©ie ift weiter an folgenbe SSebingungen gefnübft:

1. ®er erfud)enbe ©taat muß jur Aburteilung beS ©traffatlS §uftänbig fein, unb gwar

fowof)l nad) eigenem 9Red)t, wie nad) bem beS erfud)ten ©taatS. 9cur im erfteren %aü fann

er fetbft einen ©trafanfürud) gegen ben SSerbredjer beraubten; nur in leiderem f^all erfennt

ber erfudjte ©taat einen ©trafanfbrud) an.

2. Ser Anfürud) fann nur auf bie S3egel)ung einer beftimmten §anblung geftü|t werben;

biefe §anbtung aber muß nad) bem SHed)t beiber ©taaten ftrafbar fein. Auslieferung ift nid)t

Überlieferung p beliebiger Verfügung, fonbern 9ted)tSl)ilfe. ^Jhtr aus ber Sßerletwng feiner

SHed)tSorbnung erwäd)ft bem ©taat ein Anfprud) auf ©träfe. S)er erfud)te ©taat aber fann

nid)t ausliefern, wenn bie ^anblung nad) feiner eigenen ©efetjgebung — nad} ben t)ier nieber*

gelegten Anfd)auungen über 9ted)t unb ünredjt — md)t ftrafbar ift.
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3. ®er Strafanfbrud) beS erfud)enben Staats barf nid)t ertofd)en fein. SDte§ ift ber galt,

menn nad) betn 9}ed)t eines ber beiben Staaten Verjährung eingetreten ift; bom Stanbpunft

beS erfud)ten Staats aus ferner bann, menn bie Zat bon it)m felbft ober bon einem britten Staat

abgeurteilt unb auf greifprednmg erfamtt ober bie Strafe berbüßt b§m. erlaffen ift.

4. Sag Verbrechen barf nid)t im Gebiet beS erfucfjten Staats begangen fein. (Sr ftraft

eS felbft.

5. SDie befdjulbigte ^erfon muß auStieferbar fein. Angehörige beS erfudjenben Staats-

unb §eimattofe finb eS regelmäßig (»gl. V). ^m übrigen finb §u unterfReiben

:

a) Angehörige beS erfudjten (Staats, ©nglanb unb bie Vereinigten Staaten bon Amerifa

lehnen bie Auslieferung nidjt grunbfä|lid) ab, meil fie regelmäßig nur bie im ^ntanb begangenen

Verbrechen ftrafen. 'Sie anberen Staaten bermeigern biefe Auslieferung: fie fd)ü{3en iljre Unter«

tanen gegen frembe Staaten, ftrafen fie aber felbft megen ber im AuSlanb begangenen Verbrechen;

b) Angehörige britter Staaten. %t)ie Auslieferung mürbe nur in menigen Verträgen

an bie guftimmung beS §eimatftaatS gebunben. häufiger ift beffen Venad)ricf)tigung bor«

gefdjrieben, um il)m bie recfc)t§eitige Erhebung bon SBiberfürud) gu ermöglichen.

6. Sie bem Vefdjutbigten j$ur Saft gelegte Sat barf fein politifdjeS Verbrechen fein. ®er
Grunb hierfür liegt (ögl. 0. ÜUtartiij) in ber SSerfd)iebenl)eit ber üolitifdjen Einrichtungen unb
in ber 9JtögItd)feit il)reS 2Bed)felS. Ser unbeteiligte Staat fiet)t baS Verbrechen mit anberen

Augen an als ber angegriffene. Ser Verbrecher t)at bielleid)t für Einrichtungen gefämbft, bie

bem gufludjtSftaat als befonberS heilig gelten, bie im angegriffenen Staat burd) redjtlofe ©e«
malt befeitigt finb ober über -Kadjt eingeführt merben tonnen. SaS politifdje Verbrechen mag
fid) „lebiglid) als Kampfmittel im Sienft beS 9}ed)tS gegen Gemalt unb Unterbrücfung bar»

ftellen". „Sie formell red)tmäßige Verfolgung beS $Iüd)tigen fann einet materiellen Un«
gered)tigfeit Vorfdnib leiften." 3m Sinne beS AuSlieferungSred)tS finb politifdje Verbrechen:

a) bie rein üotitifcrjen Verbrechen. Sie rid)ten fid) „gegen bie polttifdje Gefamtorgani«

fation beS Volts" : gegen Erjften§ unb Unabl)ängigfeit beS Staats, bie Verfaffung, baS Staats*

fjaupt unb feine gamilie, gegen gefefsgebenbe ®örperfd)aften;

b) bie mit politifdjen §ufamment)ängenben (fonnejen) Verbrechen: gemeine Verbred)en r

„meldje ju bem Enbjmed berübt roorben finb, ein anbermeitig begangenes politifd)eS Selift

borjubereiten ober gu bollenben, feine Vollenbung §u erleidjtern, il)m ben Erfolg j$u fidjern,

feine Straflofigfeit gu bermitteln." Sen |>auptfall bitben bie in einem Vürgerfrieg begangenen

Verbredjen;

c) bie gemifd)ten Verbred)en; fie „taften neben ber politifd)en aud) bie pribate 9?ed)tS«

fpljäre an": ÄönigSmorb. Anfänglid) bon ben rein potitifcf)en Verbredjen nid)t gefdjieben,

tuurbcn fie auS Anlaß eines mißlungenen Attentats auf üftaboleon III. (galt $acquin 1854)

§um Seit befonberer 23et)anblung unterworfen. SaS betgifd)e Gefetj bom 22. SDcärj 1856 ftellte

folgenben Grunbfa^ auf: Ne sera pas reputö d61it politique, ni fait connexe ä un semblable

dßlit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement etranger ou contre celle des

membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre soit d'assassinat,

soit d'empoisonnement. Siefe belgifd)e AttentatSflaufel ift bem Sinne nad) in bie übermiegenbe

9M)rf)eit aller AuSlieferungSberträge aufgenommen morben. Qnfomeit gätjlen berbredjerifd)e

Anfd)läge gegen baS Scben ber StaatSt)äubter unb ^ringen nid)t metjr gu ben politifdjen 93er«

bred)en, moI)l aber alle anberen gcmifdjten Selifte. 5Rid)t angenommen ift bie belgifdje Attentats«

flaufel bon Großbritannien, 3tauen uni) *>er Sd^meij. 93gl. febod) § 10 beS eibgenöffifct)en

AuStieferungSgefe|eS bom 22. Januar 1892.

7. S)aS AuSlieferungSbegetjren muß barauf geftü^t merben, baß ber 33efdjulbigte ber

itjm §ur Saft gelegten Zat überfütjrt ober bod) oerbäd)tig ift. ®er 93emeiS hierfür mirb burd)

Vorlegung beS berurteilenben (SrfenntniffeS geführt, roenn ein fold)eS bereits ergangen ift.

AnbernfallS muß ber Verbadjt burd) einen Haftbefehl ober burd) ben Vefdjluß über 9Ser«

fe^ung beS SSefdjulbigten in Anflageftanb befdjeinigt merben.

IV. SaS Verfahren. S)aS AuSlieferungSbegel)ren mirb auf biblomatifdjem SBege geftellt,

b. h- öurd) ben ©efanbten beS erfudjenben Staats beim SJJinifter ber auSmärtigen Angelegen-
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Reiten bes erfuditcu Staate. guglcid) lD ' r^ ^ Vorläufige ^e[tnal)mc bes Vefdjulbigten be»

antragt. Xcr erfudjte Staat prüft: 1. bic Qbcntität ber bejeidjncten mit ber bcfdmlbigtcn
s$erfon, 2. ob bic Vebingungeu ber Auslieferung erfüllt finb. 3U ©ngfanb unb in beu Ver=

einigten Staaten oon Amerifa roerben aud) bie materiellen Vcrocife für bie Sdmlb ober ben

Verbad)t geprüft, Stets roirb bem Vefdndbigtcn bie 9Jcög(id)fcit gegeben, bie Unjuläffigfeit

ber Auflieferung barjutun. 2)er Ausjuliefernbe roirb au bie ©renje gcbrad)t unb bort beu

3M)örbcn bes erfud)enbcn Staat» übergeben. 2)er Transport burd) bas ©ebiet eines brüten

Staate — bic Surdjlicfcrung — fann nur mit beffen ^ufttmmuug erfolgen.

V. Sie 3ted)tsfolge ber Auslieferung. 2)ic Auslieferung ift ein 3roangsaft unb erfolgt

ofyue 9tütffid)t auf bie CSinroilliguug bes Ausgelieferten. 2)er Verfolgte roirb bem erfudjenben

Staat jugefütjrt, um roegen einer beftimmteu Vefdjulbigung abgeurteilt $u roerben, bjro. belmfs

Vollftrecfung einer beftimmten, bereit» erfaunten Strafe. Scr erfudjte Staat will il)n aber

nid)t auf ©nabe ober Uugnabe in bie §änbe bes erfud)cubeu Staat» geben, fonbem Stedjts-

fylfe leiften. Sesljalb barf ber erfud)enbc Staat ben Ausgelieferten nur megen beseitigen Xai

oerfolgen bzro. nur biefenige Strafe an it)nt oollftredeu, roegen roeld)er bie Auslieferung be=

roilligt rourbe. Siefer ©runbfa|j ber Spezialität ber Auslieferung erleibet §roci Ausnahmen:

1. roenn ber erfud)te Staat nad)träglid) bie Verfolgung megen anberer Verbredjen ober

bie Vollftrecfung anberer Strafen genehmigt;

2. roenn ber Ausgelieferte in bie weitere Verfolgung ober Vollftrcdung cmroilligt, ent»

roeber ausbrüdlid) ober baburd), bafj er freirotllig im i*anbe oerbleibt ober in basfelbe jurüd=

fefjrt, nad)bem er es oerlaffen Ijatte.

9hir unter einer biefer beiben Vorausfc|nnigcn ift aud) bie roeitere Auslieferung an einen

britteu Staat juläffig.

II. 93efonbere 9? ecf)t$t>erf)ältniffe.

1. Sas Seamtenrecfjt.

§ 29. a) Einleitung.

Sttetatur. Sarburger: Der ftrafred)tlicf)e Segriff 3"lanb, 9iörblingen 1882; o. 33ar:

Üfjeorie unb ^rajiä be3 internationalen $rit>atred)t£>, ipannoüer 1889, 2 621 ff.; t>. Renting:
L'exterritorialite, Berlin 1889; Strifoiocr: CS jterritorialität, im £)fterreid)ifd)en ©taatäroörter»

bud) 1894; 3reraub=©iraub: fitats, souverains, personnel diplomatique et consulaire devant
les tribunaux etrangers, ^arB 1895; 33eling: Sie ftrafred)tltd)e 93ebeutung ber ©jterritorialität,

^Breslau 1896; §übler: 2)ie Wagiftraturen be§ öölferredjtlidjen 33erfef)r§ (©efanbtfdjaft^ unb
Äonfularrerijt) unb bie Qjterritorialität, 39erlin 1900; Soening: Sie ©erid)t§barfeit über frembe
Staaten unb Souoeräne, Sjatle a. ©. 1903; 3$Bölf3i. 6 201.

Qm Auslanb ift ber g-rembe in erfter Sinie ber Staatsgeroalt unb ber 9ied)tsorbnung bes

Aufentfjaltftaats unterroorfen (§ 27). Siefe allgemeine 9tegel ift nid)t unbebingt anroenbbar

auf Staatsbeamte, roetdje Staatsgefdjäfte im ©ebiet eines anberen Staats §u beforgen f)abett.

Ser Verfefjr ber Staaten bringt es notroenbig mit fid), baft bie Vcamten bes einen bas ©ebiet

bes anbern in anttlidjer (£igenfd)aft betreten. Soll ber Verfel)r nid)t böllig unterbunben roerben,

fo mufc man iljnen bie Erfüllung iljrer Aufgabe ermöglichen. Ser Veamte l)at bie 3?ed)te unb

Qntereffen feines Staats bem fremben Staat gegenüber malzunehmen; er muf3 biefem in

Streitfällen entgegentreten. S)as fann er nur tun, roenn er für fid) unb feine Angehörigen

nid)ts §u fürdjten Ijat; eine Verfdjulbung feines «peimatftaats barf an il)m unb ben Seintgen

nidjt geal)nbet roerben. (Sine Aftion gegen il)n als ^riüatperfon foll aber aud) bie 9?epräfentation

bes §eimatftaats nid)t Derl)inbern. 2>er ©runbfa|: ne impediatur legatio fidjert bem Staats=

beamten einen befonberen Sd)Uj3 roie aud) bie greiljeit jur Erfüllung fetner 9Jiiffion. 6r finbet

nid)t nur auf frembe Staatsbeamte im ted)nifd)en Sinne, fonbem aud) auf frembe Staats«

fjäupter Anroenbung. Äraft biefes ©runbfa^es geniefjen beibe klaffen im Auslanb bie Vor»

red)te ber Unberle|tid)feit unb ber CEterritorialität.

1. Sie Unoertetjtidjfeit fdjü^t gegen oerbred)erifd)es §anbeln unb gegen alle Angriffe

bes (Smpfangftaats auf bie Verfon bes Unüerle|lid)en (§ 34 I). ©egen oerbred)erifd)e Angriffe

enjgttopäbie ber JRed^tgroiff enfe^aft. 7. ber 5!eu6earb. 2. Slufl. Sanb V. 34
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ift nad) mobernem SBölferredjt iebcr frembe ©taatäangerjörige p fdjüjjen. 2)er befonbere ©d)u£

ber unberlejjlidjen ^erfon befielt l)ier §um Seil in härterer Slfmbung eingelner, gegen fie ge«

ridjteter Angriffe (Veleibigungen), fobann in ber Unjuläffigfeit ber Verroeifung auf ben Sßeg

ber ^ribatflage: ber üer^flict)tete ©taat mufj bie SSeftrafung bes" ©djulbtgen felbft herbeiführen,

fofern er überhaupt eine amtlidje Verfolgung üon Verbrechen fennt.

2. Sie ©Territorialität umfaßt eine 3Ffeit)e berfd)iebenartiger ^ßriüilegien auf bem ©ebiet

ber (55erid)täbarfeit, be§ ^oligei», ©teuer» unb VerroaltungstecrjtS rote ber 9feligion§übung.

Ser Warne be£ SSorredjtö flammt bon ber giftion bee" ©rotiu§ f)er, bie ©efanbten feien fo an»

gufefjen, aB ob fie fid) außerhalb bes
1

©ebiets' (extra territorium) be£> (SrupfangftaatS befänben.

(©rotiuS II 18 § 4.)

Sie einzelnen beborredjteten ^ßerfonen genießen biefe Vorrechte nid)t in gleichem Um»
fang, ©ie felbft fyaben aud) nad) Völferred)t feinen 2lnfbrud) barauf; einen foldjen bat nur

ber §eimatftaat; fie erhalten einen 2lnf.brud) erft burd) ba§ £anbe3red)t be§ fremben ©taat».

9ttd)t um ibrer $erfon, fonbem um ifjre3 Slmtes' SBillen, im Qntereffe be§ §eimatftaat§ finb fie

beüorredjtet.

§ 30. b) $te Staatönäuüter.

Sie Vorrechte ber Unberleijlidjfeit unb ber ©Territorialität fterjen ben ©taatsljäuütern

in gleidjem Umfang roie ben ©efanbten §u. Sie Sarftellung be§ 3nl)aft3 \oü besljalb im ©e=

fcmbtfd)aft§red)t erfolgen. (Sin ©taatsljaufDt geniest bie Vorred)te im fremben ©taat unter

folgenben 33orau3fe|ungen: 1. Sas
1

©taatärjaubt mufj oon bem fremben ©taat anerfannt fein;

2. greifcfjen bem §eimatftaat unb bem fremben ©taat mufj triebe beftetjen; 3. ba£ Betreten

be§ Staatsgebiete, bas
1

fernere Verroeilen bafetbft barf bem reifenben ©taatsl)auüt nid)t ber»

boten fein; 4. ba§ ©taatstjaubt barf nicfjt perfönlid) Untertan beS fremben ©taat» fein, aud)

nidjt in beffen Sienften ftefjen.

(£§ ift unerrjeblid), ob ÜDconardjen unb Regenten gu amtlichen ober üribaten Beeden reifen.

Sie üribate unb bie amtlidje 5ßerfönlid)feit finb nid)t gu trennen. 2lud) roenn fie infognito auf»

treten, ift barin fein Vergtdjt auf bie Vorreite, fonbem nur auf bie übtidjen ©müfangyfeiertid)»

feiten gu erbliden. Sen re.bublifanifd)en ^ßräfibenten roill bie Ijerrfdjenbe Meinung bagegeu

bie Vorrechte nur bann gugefteljen, roenn fie amtlid) reifen. Ser Unterfcfjieb in ber ftaatstecfjt»

tid)en Stellung ift inbeffen bölferred)ttid) oljne Vebeutung. Sie ©taatäbrarjs' roürbe eS fid)erlid)

rridjt bulben, roenn gegen einen gum Äurgebraud) in Äarföbab ober Sftffingen roeilenben $rä»

fibenten ©erid)t§» ober ^oligeigroang geübt roerben follte. ©oroeit ber reifenbe SDlonard) im

2lustanb 9f?egierung§gefd)äfte erlebigen fann, bürfte ba§ Völferredjt bem ^räfibeuten bas
1

nämlicfje

nid)t oerroeljren.

2ln bem Vorred)t ber ©taatst)äubter nimmt baS ©efolge unb bie Sienerfdjaft teil. Sen
ÜFconarcrjen unb Regenten finb aud) bie fie begteitenben gamitienmitglieber gteid)geftellt; reifen

biefe allein unb nidjt in ©taat§gefd)äften, fo genießen fie Befreiungen nur nad) ber Coraitas

gentium.

©l)emalige ©taat§r)äutoter Ijaben auf 8Sorred)te feinen 2lnf^rud), benn fie finb feine ©taat?»

Ijäubter. — Über bie ÜDcitglieber be§ eibgenöffifdjcn 33unbe§rat§ unb ber tjanfeatifdjen ©enate

bgt. § 10 II B.

c) $te ©efonbten.

§ 31. oc) ©rf orberni jfe ber ®ef anbtenftellung.

S i t c r a t u r. ßfüerfon: Diritto diplomatico, S3b. I, Sutin 1872; 2e^r: Manuel thdorique

et pratique des agents diploinatiques et consulaires, fran<;ais et etrangers, ^nri§ 1888; probier

gob6re: Cours de droit diplomatique (2), $ari3 1899; ©uefalaga: Derecho diplomatico y
consular, 33uenoö 2lire§ 1900; ^einje: ®ie Selagentng ber ^ßefinger ©efanbtfdjaften, Jpeibelberg

1901; 'Sumont: Über bie fog. 9?ebenred)te ber biplomat. 3lgenten, 2)iff., ^ern 1908; ßontu^i:
Trattato teorico-pratico di diritto consolare e diplomatico, 2 Sßbe., Sturin 1910/11; Stobar t) Sor»
gono: L'asüe interne devant le droit international, $ari§ 1911; 2lrd)£)ff3J. 28 454; 33?ötfiH. 2 31,

5 aSeifjeft 1, 6 311; Rev. 39 90, 42 112, 43 86; Rev. G6n. 13 103, 14 159, 175, 17 558, 572. »gl.

ferner Siteratur ju § 29.
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Unterf)änbler, 'öebollmädjtigte faim jedermann abfeuben unb empfangen. Sie bblfer=

red)tlid)e Stellung eineS ©efanbten (§ 11 II B) ift aber an folgenbe (Srforberniffe gefnüpft:

1. Aftibe ©efanbtfrijaftsfäbigfeit beS 9tbfenbcftant§, pafftoe ©efanbtfd)aftSfät)igfeit beS

OinpfangftaatS. (Srftere ift bie gäfjigfeit, ©efanbte mit bem Anfprud) auf Anerfennung beS

biplomatifdjen (SfjarafterS gu ernennen, ^affioe 0efanbtfd)aftSfäl)igfeit ift bie g-äl)igfeir, burd)

©etuäfjrung bcr biplomatifdjeu $orred)te an frembc ©efanbte fid) ber s-BcrauttDorttid)feit für

beren Sun 3U cntfd)tagen. Sie Ausübung ber paffiben ©efanbtfdjaftSfäljigfeit äußert aud)

britten Staaten gegenüber Söirfung: auS §aublungen beS ©efanbten im ©ebiet beS (Smpfang-

ftaatö tonnen fie grunbfäfclid) nid)t biefen, fonbem nur ben SIbfenbcftaat in Anfprud) nehmen,

mäbrenb im altgemeinen berjenige Staat bernnttuortlid) ift, in beffen ©ebiet eine berletjenbc

£>anblung borgeubmmen luurbe.

Als bollfommeu red)tS» unb I)anbtungSfäI)ig haben bie fouberänen Staaten aftibe ttrie

paffibe ©efanbtfcbaftefälngfeit. S3ei ben fjalbfouberänen Staaten ift ber jebeSmatige Umfang
ber 93efd)ränfung entfebeibenb. Sie Staaten beS alten Seutfdjen 9icid)S fjatten aftibe unb

paffibe ©efaubtfdjaftSfäfngfeit erlangt; ben 23afallenftaaten ber Sürfei luurbe fie bagegen auS

Anlafj beS %allä 9Rofen in 93elgrab 1875 abgefprod)en. gn ben meiften 23uubeSftaaten fonunt

bie ©efanbtfcbaftsfäfjigfeit nur ber 3entralgeibalt, im Seutfdjen Sfcid) aud) ben einjelnen

Staaten gu (§ 8).

2. (Ernennung beS ©efanbten burd) baS juftäubige Drgan beS AbfcnbeftaatS. Über bic

23efäl)igung ber ^erfönlid)feit eutfd)cibet baS emennenbe Staatsorgan nad) freiem (Srmcffen.

SaS 23ölferred)t enthält hierüber feine 33orfd)riften.

3. Legitimation beS ©efanbten; Ijiergu bienen: bie ^äffe, baS 23egIaubigungSfd)reiben

(Ärebitib) unb bie 23bllmad)t 51a SBarnafjme bbit StaatSgefdjäften beftimmter Art.

4. Ser (Smpfang beS ©efanbten feitenS beS Staats, bei bem er beglaubigt mürbe. (Sine

^Pflidjt gum (Smpfang beftcf)t nid)t. Um ßurüdtueifungen ju bermeibeu, geljt beShalb ber förm=

lieben (Ernennung meift eine bertraulidje Anfrage borauS, ob bie in AuSfid)t genommene Sßer*

fönlidjfeit genehm fei. ©egenroärtig empfängt fein Staat einen eigenen Untertan als ©e»

fanbten eineS fremben Staate; benn bie SSafjrnehmung ber 9fted)tc unb ^ntereffen eines frembeit

Staats gegen ben §eimatftaat ift mit ben ^Sfüctjten eineS Untertans oft nidjt bereinbar. gür

5?onfuln ift biefer ©efidjtSpunft noct) nid)t anerfannt.

Ser (Smpfang eineS ©efanbten hat oierfad)e 23ebeutung: a) ber 9tad)tt>eiS ber Segiti»

mation mirb anerfannt; b) bie Ausübung ber gunftionen wirb §ugelaffen, fofern eS einer $u=

laffung bebarf: Ausübung ber ^erfonalhoheit über bie Staatsangehörigen; c) bem ©efanbten

roerben ftaatSred)tlid) bie 2iorred)te geioäfyrt, auf beren (Sitträumung ber Abfenbeftaat bölfer»

rechttid) Anfprud) fjat; d) britten Staaten gegenüber rairb ber (Smpfangftaat bbit ber 33er=

anttt>ortlid)feit für baS Sun beS ©efanbten befreit.

§ 32. ß) 23 e ginn unb (Snbe ber ©efanbtenftellung.

I. 93 e g i n n. 3Jad) feiner Sfnfunft am Ort ber -üeiffion erfudjt ber ©efanbte ben SRinifter

ber auswärtigen Slngelegenljeiten beS (SmpfangftaatS um Anberaumung einer Slubien^ jur

Überreizung feines 93eglaubiguugSfd)reibenS. 9lad) bem Saturn biefer 2lmnelbung richtet

fid) feine 2tnciennität (§ 34 IV). Sie 3IntrittSaubien§ finbet bei bem StaatSf)aupt bgm. Regenten,

bie eines ©efd)äftSträgerS bei bem äJcinifter ber auSraärtigen 2Ingelegent)eiten ftatt: ber @e=
fanbte übeneid)t fein 33egIaubigungSfd)reiben, ebentueH aud) bie 33ollmad)t, mit einer %\-

fprad)e; eS mirb in gleicher gorm entgegengenommen. SaS ift ber ©mpfang. Söttt ii)m tritt

ber ©efanbte in feine Stellung ein.

II. Sie ÜDäffion enbet mit bem Sobe beS ©efanbten, burd) Abberufung feitenS beS Wo*

fenbeftaatS, bei einem nidjtfiänbigen ©efanbten mit (Srlebigung beS Auftrags, ferner:

1. burd) Abbrud) ber biplomatifdjen 93ejief)ungen gbjifdjen Abfenbe» unb (Smpfaugftaai

ober aud) nur §tt>ifdjen biefem unb bem ©efanbten. Sie biplomatifdjen S3egiel)ungen merben ab»

gebrodjen mit beginn beS Krieges, ferner bei fdjtneren 3?ed)tSberle^ungen bgtü. bei Verweigerung

ber Süfjne, enblid) ätt)ifd)en bem (Smpfangftaat unb bem ©efanbten, toenn biefer fid) perfbnlid)

34*
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eine <ßflid)tberlefcung t)at gufdjulben fommen laffett. Sie gorm für ben Abbrud) ift entroeber

bie ©rflawtng, bafj man bie SKiffion als beenbet anfefje, ober bie gurüdforberung bgto. $u»

fteltung ber ^ßäffe, unter Umftänben audj bie auäbrüdlidje AuSroeifung be§ ©efanbten;

2. burd) Untergang eine§ ber beiben Staaten. Beim 3ßed)fel in ber ^ßerfon eines ber

beiben ©taat3t)äubter führen bie ©efanbten bie ©efdjäfte weiter, bis ibnen bie $otlmad)t au^
brüdlid) ober burd) Beftellung eines Nachfolgern entzogen wirb, ©er ©efanbte eine3 abgelegten

©taatöf)aubt<§ fann nur nod) als $ribatbeboIlmäd)tigter angeben Werben, fobalb ba3 neue

©taatSoberljautot ihm einen 9<tad)foIger beftellt hat. ©ejanbtfdjafttitfjer 2SerfeI)r mit groei ^Srä=

tenbenten ift au3gefd)loffen. ©ntpfang eines ©efanbten ift Anerfennung be§ entfenbenben

©taat§f)aupt§; ebenfo bie ©ntfenbung eines ©efanbten Anerfennung be§ befenbeten Staate
t)ÜUpt$.

III. 9ta Unterbrechung, aber fein (Snbe ber Sttiffion tritt ein, roenn ber biülomatifd)e

SScrfe^r geittoeilig eingeteilt, ber ©efanbte aber auf feinem Soften belaffen roirb. ©oroof)l

bei Eintritt bon 9Jci^t)eÜigfeiten roie bon inneren Umroälgungen, beren Aufgang ungeroifc ift,

fann in biefer Söeife berfafjren roerben. SDa bie üüciffion als fortbauernb angefeljen roirb, fo

berbteibt ber ©efanbte im ©enufj feiner Borredjte unb feiner Anciennität.

§ 33. T) ® ie $flid)ten be3 ©efanbten.

SDer ©efanbte ftefjt in bienftlidjem, burd) ba§ f)etmifd)e Staatsrecht geregeltem Berf)ältniS

gum Abfenbeftaat. S)a§ 23ölferred)t orbnet nur feine Stellung gum ©mpfangftaat.

1. SDie 9ted)tSorbnung beS ömtofangftaatS ift für ben ©efanbten mafjgebenb, foroeit nidjt

Befreiungen $la£ greifen. SnSbefonbere barf er ben ftrafrechtlichen formen, ben gur Aufrecb>

ertjattung ber öffentlidjeu 9tüf)e, ©idjerbeit unb Drbnung erlaffenen tooligeilidjen Borfdjriften

nid)t guroiberhanbeln. traft beS Borred)t3 auf ©Territorialität finb groar bie Rechtsfolgen

ber ßuroiberhanbtung für tfm nid)t bie nämlid)en roie für einen ^ßribatmann. SDie ^ßflidjt gur

Befolgung ber formen liegt if)m aber aud) ob. SDarauS ergibt fid) für ifjn bie Unguläffigfeit

einer Beamtenbeftedmng gur Ermittlung bon Nachrichten. SDer l)ier aufgeftellte ©ruubfaij

ift freilid) febr bestritten. SDie Sjterritoriatität roäre inbeffen unerträglich, roenn ber ©efanbte

allen ©eboten eines georbneten ftaatlid)en QufammentebenS §of)it fbredjen fönnte. SDie Be=

fdjtoerbe beim Abfenbeftaat unb ber an iljn gerid)tete Eintrag auf Beftrafung beS ©efanbten

müffen fid) barauf frühen, bafj biefer einer für il)n ma^gebenben Spornt guroibergebanbelt habe.

SDer (Smbfangftaat ift aber nur bann berieft, fann fid) nur bann befdjroeren, roenn feine eigene

Norm übertreten rourbe.

2. SDer ©efanbte barf fid) in bie inneren Angelegenheiten beS GmbfangftaatS nid)t ein»

mifd)en, weit ber Abfenbeftaat felbft biergu nidjt berechtigt ift. -Kur fofern biefem auSnat)mS=

tocife eine Qnterbention geftattet ift (§ 57), fann er fie burd) ben ©efanbten bornefmten.

3. 2>er ©efanbte barf gefd)äfttid)en SSerfefjr nur mit ben bom ©mbfangftaat bejeichneten

^ßerfonen Pflegen. %üx bie brei erften ©efanbtenftaffen fommen ba^ ©taat^oberljauüt unb

ber ÜDiinifter ber au§roärttgen 2lngetegenl)eiten beä ©müfangftaat^, für bie bierte klaffe nur

ber Ie|tere, au^erbem für alle ©efanbten bie gu Unterl)anblungen beftimmten Beamten be^

SDttnifteriumS ber au^toartigen Angelegenheiten in Betrad)t. S)er ©efanbte barf fid) ofme be«

fonbere (Srlaubni^ nie an ein anbereä 3Dcinifterium ober an eine niebere Bebbrbe iocnben. Sä

ift nid)t ©adje be§ fremben ©efanbten, fonbern be§ ©müfangftaatä, gu beftimmen, toeldje Be»

l)örbe il)n im eingelnen ^all gu bertreten l)at.

§ 34. 8) S)ie Borredjte be§ ©efanbten.

I. SD i e U n b e r t e % l i d) f e i t. ©ie ift ba3 ältefte, fd)on im Altertum bielfad) an*

erfannte Borredjt. ©ie l)atte befonbere Bebeutung, folange bie ^flidjt gum ©d)u^ aller fremben

Staatsangehörigen nid)t anerfannt \vax. ©ie mad)t nod) heute feben Angriff be3 ©ntbfang»

ftaatS gegen bie ^erfou be§ ©efanbten gu einem red)t3roibrigen. ^nfolgebcffen barf ber ©e»

fanbte nid)t gum ©egenftanb einer SReprcffalienhanblung gemacht werben (§ 56), es? fei beim,

ba|3 mit il)r gerabe bie bem eigenen ©efanbten gugefügte 9Red)tStoibrigfcit ertoibert roerben
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foll. Slufierbem ift aud) gegen ben ©efanbten 9?otwel)r unb AuSwcifung gulfiffig. Seiftet

er bem 23cfel)l junt Vcrlaffen be3 Staatsgebiete nietjt £rolgc, fo fann er 3Waug3weife über bie

©renje gcbrad)t werben.

D. Tie S j t e tri t o ti alt t ä t

1. %üx bie Ausübung feiner amt(id)cn 2ätigfeit ift ber ©efanbte bem Gmpfangftaat in

feiner SBeife üerantworttiri), roeber ftaatö=, nod) ftraf* ober 5iüilred)tlid). Tic amtlidje 2ätig»

feit wirb int tarnen be3 vertretenen Staats geübt. Tiefer trägt bent Gmpfangftaat gegenüber

bie Verantwortung. Grteilt er einen 93efet)l, ber uad) Völferred)t nidjt erteilt werben burfte,

fo ift bie Ausführung auf feiten beS ©efanbten immer nod) amtltdje Jätigfeit.

2. Ter ©efanbte ift ber ©crid)tebarfeit bcS Gmpfangftaatä' nidjt unterworfen. Uuoerbiub*

lid) fiub für il)n alle dornten, wetdje bie Unterwerfung unter bie ©eriditebarfeit jur Vorauf

fefcung haben, 93. bie 9?ormen über Grfd)cinung3« unb 3cugenpfliri)t. 9?iri)t nur ber 3,l,anQ

ift etwa gegen Ujn auSgefdjloffcu, fonbeni bie 9Zorm roenbet fid) nid)t an il)n. JJni einzelnen

ift folgenbes" 5U bemerfen:

a) Uu
(
mläffig ift jebe» StrafoerfaI)rcu gegen einen fremben ©efanbten, aud) jebe einzelne

^cvfolgungstjanblung, mag fie oom 9Rid)ter, Staatsanwalt ober ber Voligci ausgeben, in3=

befonbere jebe Verhaftung unb Turd)fud)itng ber Vcrfon. Strafbare §anbtungcn bc<5 ©efanbten

bcredjtigen nur gur AuSweifung unb 5ur g-orberung ber Aburteilung burd) ben Abfenbcftaat;

biefer ift tjicrgu ocrpflirijtet, falls bie §aub(uug uad) feinem 9?cd)t ftrafbar ift. 9?ad) Vcenbigung

ber SÖciffion mufj bem ©efanbten hinreidienbe $e\t §um Verlaffen bes Sanbes gewährt werben.

b) Unjuläffig ift jeber ßifilproscfj gegen einen fremben ©efaubtcu fowic jebe 3ft>augs*

oollftrecfung. klagen gegen it)n muffen bei ben juftänbigen ©eridjten bes Abfenbcftaats an*

gebrad)t werben. Ter ©efanbte ift nur bem Forum rei ^tae in Anfehuug uubcweglid)er Sad)eu

unterworfen. 3ufiemmQcn erfolgen tner auf btplomatifdjem SBege.

3. Ter ©efanbte ift feinem abminiftratioen 3to(mG£lDcrf
cu') re11 unterworfen. Erfüllt er

if)m obtiegenbe Verbinblidjfeiten öffenttid)»red)tlid)er üftatur nidjt, fo fann nur eine Vefdjmerbe

an ben Abfcnbeftaat eingegeben werben. Unjuläffig ift aud) ein Verwaltungsftrettocrfahren.

4. Tie Sofalimmunität. Sie foll bie perföntidje ^reitjeit bes ©efanbten, bie Unüerletjtid)*

feit feiner Ardiiüe unb bie ungeftörte Ausübung bes VerufS gewäl)rleifteu. Tesljalb bürfen

bie Veamten bes (Smpfangftaats bas ©efanbtfdjaftShotet jur Vornahme oon Amtsljanbluugen

nidjt betreten, gefdjweige benn fold)e bafelbft oorneljmcn: 3uftellungen, Turd)fud)uugen, 93e*

fd)lagnaf)me, Verhaftungen. Tas §otel ift aber nidjt real*ej:territorial ; bie in if)tn fid) ab*

fpielenben Sreigniffe (Verbred)en, ©eburten ufw.) werben nid)t fo angefeljen, als rjätten fie

im ©ebiet bes Abfenbeftaats ftattgefunben. Ter ©efanbte barf ferner Verbred)ern fein Aftjl

gewähren. $n Vürgerfriegen gilt eine Ausnahme als pläffig. — Tie Itnüerletjlidjfeit ber Ard)iüe

erfireeft fid) auf bie amtlidjen Sdjriftftüde, weld)e ber ©efanbte beim Vetreten beS £anbe§ mit

fid) füf)rt, unb oon SRedjtS wegen aud) auf bie an if)n eingeljenben Voftfadjen unb Tepefdjen.

Taä Seifegepäd wirb besl)atb feiner jollamtlidjen Veljanblung unterworfen (ogl. iu 5). Tie

llnüerle£lid)feit ber 2lrd)iüe enbet nid)t mit ber Süciffion beS ©efanbten. ^n foldjem ^all

werben fie burdj if)n felbft, burd) einen @efanbtfd)aft3beamten ober burd) ben Qtefanbten einer

befreunbeten 2)?ad)t fid)ergeftellt.

5. Tie 2tbgabenfreif)eit. Ter ©efanbte ift befreit Oon ber ©ntrid)tung perfönlidjer Steuern,

mögen fie oom Staat ober oon ber ©emeinbe erhoben werben: ©infommen», Vermögend,

Äopffteuent. (£ntrid)ten mu^ er ©runb= unb ®ebäube=, §anbete= unb ©ewerbefteuem, ©e=

büfjren unb inbirefte Steuern. grül)er genofs er allgemein 3olIfreif)eit; bod) ift biefe in ben

meiften Staaten aufgehoben b§w. abgelöft; eS unterbleibt nur bie Turcf)fud)ung be§ 9feife=

gepäcf§.

6. TaS ^apetlenred)t. Ter ©efanbte barf in feinem §otel eine Capelle Ijaben, bon feinem

Pfarrer ©otte^bienft abhalten unb anbere fird)lid)e §anbtungen üornehmen taffen, aud) wenn
bie 2Jbhdlttmg biefeS ©otteSbienfteä im ©mpfangftaat fonft oerboten ift. Qu bem ©otte^bienft

barf er alöbann Angehörige beä (fmpfangftaate nid)t §ulaffen. Tiefet Vorred)t hat nur in wenigen,

namenttid) fübamerifanifdjen Staaten nod) praftifdje Vebeutung.
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III. ©erid)t§barfeit über ba§ ©efanbt[cf)af etjonat, g-amilie imb ©efolge.

93egel)t eine ber im § 35 gu nennenben ^erfonen eine ftrafbare §anblung im ©ebiet be§ (Jmü*

fangftaatS, fo ift ber ©efanbte gur borläufigen geftnafmte unb Slbtieferung an ben 3lbfenbeftaat

berechtigt. (Sr fann aud) ben Satbeftanb burd) Vernehmung be§ ©d)utbigen unb onberer irjm

untergebener $erfonen feftftetten.

IV. ^angberrjättniffe. Sem 9tonge nad) gerfalten bie ©efanbten in biet Staffen

(SBiener Reglement bom 19. 3Kär$ 1815 unb 2Iacb>ner ^rotofoll bom 21. Sßobember 1818,

grleifdjmann 18/19): 1. SSotjdjafter, ambassadeurs, Segalen unb Nuntien; 2. ©efanbte im
engereu ©inne, envoySs, beöottmädjtigte a^inifter, Internuntien; 3. SQttnifterrefibenten, fofern

fie bei bem Dberfjaubt be3 @tnbfangftaat§ beglaubigt finb; 4. ©efd)äft3träger, chargfe d'affaires.

$u itjnen gehören aud) bie nur beim 9Jcinifter beglaubigten äftinifterrefibenten.

Siefe Sinteitung I)at faft nur zeremonielle 93ebeutung für ben t)öfifd)en S8erfet)r. Ser
©efdjäftSträger roirb bom äftinifter be3 SluStüärtigen beim SRinifter be§ 2lu§roärtigen beglaubigt,

roabrenb bie brei erften Staffen bom @taat§f)aubt beim ©taat»f)au.bt beglaubigt roerben. Ser
bem 23otfd)after gugefd)riebene 9?efcräfentatibd)arafter fütjrt gu bem befonberen SSorredjt, bafe

er fid) unter Umgebung be3 SöcinifterS ber auSroärtigen 2mgelegenfjeiten in jeber ©ad)e birelt

an ba§ Oberhaupt be§ @mbfangftaat§ roenben barf. SIber aud) biefe§ SBorredjt fjat nur in ab»

foluten ÜDconarcbien eigentlichen SBert.

Sie berfcbiebenen, bei einem ©taat beglaubigten ©efanbten rangieren unter fid) nad)

klaffen, innerhalb ber klaffen nad) ber Slnciemtität an bem betreffenben Vlaije.

Sie bei einem ©taate beglaubigten ©efanbten bilben gufammen baS „biptomatifd)e ®orto3".

Ser ättefte ©efanbte ber rjöcöften SRangftaffe ift ber Sofien, b. f). ber SSortfüijrer be3 biülomatifcben

®orp§ im fd)rifttid)en unb münblicfjen SSerfefjr; an fatf)olifd)en §öfen ift jebod) ber ShmtiuS,

nid)t aber ber Internuntius, ftet§ Sofien. Sa§ bifctomatifcbe ®orp§ tritt geroöbntid) gu gere»

moniellen $roecfen, nur in 21u3nat)mefälten gu gemeinfamen btblomatifdjen ©cbrttten gufammen.

V. (Sinen perfönlidjen SInfprud) auf bie ifjm gebüfjrenben 93orred)te erlangt ber ©efanbte

erft burd) ben (Sntpfang (§ 31, 4). Ser SIbfenbeftaat fann aber für ifjn Unberlepdjfeit unb

(Sjterritorialität bom betreten bi§ gum SSerlaffen be3 ©ebietS be§ ©mpfangftaatS forbern, falte

biefer nid)t borher erflärt t)at, er roerbe ben ©efanbten nid)t empfangen. Sftur ber SIbfenbeftaat

fann auf bie 33orred)te bergid)ten, roeil fie um feinetroitten bem ©efanbten guftefjen. (£r fann

ben Vergidjt aber burd) ben ©efanbten au§fpred)en, biefem aud) bie (Sntfcbeibung im einzelnen

^all übertragen.

VI. ©ebr beftritten ift ba§ Verhältnis be§ ©efanbten gu britten ©taaten, beren ©ebiet

er auf bem Söege nad) ober bon bem Ort ber üüäffion burcbreift. Von ber einen «Seite roirb

trjttt tjier gar fein Vorrecht, bon ber anberen baä ber Unberle£lid)feit jugefdjrieben. Sie le^tcre

2lnfid)t bürfte gutreffen, borau^gefe^t, ba^ bie Surdjreife nidjt berboten ift, unb bafj eS fid) nur

um eine „unfd)ulbige" Surd)reife, nid)t um 2lufentl)alt f)anbelt. Safür fbrid)t fd)on bie 93e=

t)anbtung ber Kuriere (§ 38). Sgl. ba§ itatienifcfje ©arantiegefefe bom 13. 2Jiai 1871 2lrt. 11 3
.

§ 35. e) Sa§ ©ejanbtfd)aftl^) erfonal, gamilie unb ©efolge.

I. Sa§ ©efanbtfd)aft§|)erfonal befteljt au§ ben bem ©efanbten gur Unter«

ftütutng feiner amtlidjen Sätigfeit beigegebenen ^erfonen: ©efanbtfd)aft§» bgro. SBotfdjaft^

rate, »fefretäre, biblomatifd)e unb ted)tüfd)e 2Jttad)e3, Solmetfdjer, 93ureaubeamte; aud) Pfarrer

unb Slrgt, roenn fie bom 9lbfenbeftaat ber 3)Jiffion beigegeben finb. Sag ©efanbtfdjaftSperfonal

geljört gur amtlid)en biülomatifdjen Vertretung be§ 2lbfenbeftaat§ beim ©mbfangftaat. HJJit

3lu§nal)me be§ Äa^ellenred)tä geniest e§ Unberle^lid)feit unb ©jterritorialität wie ber ©e»

fanbte. 9Jur ber 2lbfenbeftaat fann barauf bergid)ten, aber roieberum bem ©efanbten bie fönt»

fd)eibung übertragen. Ser ©efanbte überreid)t bem 9J?iuifter be§ ©mpfangftaatö eine Sifte

be§ ©efanbtfd)aft§|)erfonalg.

II. Sie % a m i I i e be§ ©efanbten, b. I). feine ©^efrau unb bie ben §au£ftanb teilenbcn

naljen SSertuanbten. Sftnen fteljen Unberle^tid)feit unb ©stcrritortalitnt um ber ^ßerfon beö

©efanbten mitten gu (§ 29). golgtid) fann er I)icr jebergeit bergidjten, unb enbet bie beoor-



B5Kette$t 535

testete Stellung mit feinem £obc; tyetfömtnlid) roirb fie ober nod) eine geroiffe 3e^ 'an9

belaffen.

III. Sa» (befolge im perfbnlidjen Sienft be§ ©efanbten: §au»Iel)rer, Sicnerfdjaft.

%üx biefe $erfoncu befteljt fein 2lnfprud) auf 23orred)te. 3m S'ttereffe beS ©efanbtcn »Derben

fie it)nen aber meift eingeräumt, fofern fie nidit 2lngcl)örige beS GmVfangftaat»' finb.

d) Sie SJonfuIn.

§36. a) 33c ginn unb Chtbc ber lonf ularif d)eu Stellung.

Siteratur. (Sfperfon: Diritto diplomatico, 5öb. II, Wailanb 1874; r>. foenig: §anb*
bud) beä beutfdieu Slonfulanoefcn<? (7), Berlin 1909; 0. Wartend: Sag ilonfulanocfcn unb
bie Sronfulariuriäbiftion im Orient, ^Berlin 1879; Sippmann: Sie ftonfularjuri§biftion im Orient,

fieipjig 1898; <Strif 010er: Sionfularüerträge im ofterreid). 2taat3iüörterburf), 1907; Rev. 38 479,

717. «gl. ferner Siteratur 311 §§ 11, 29, 31.

I. 93 e g i n n. Sie ^äfyigfeit jur Unterhaltung foufulariferjen 23erfel)r» fe£t jum minbeften

befd)ränfte ©efdjäftefäfygfeit, aber nid)t ©efanbtfdjaftSfäljigfcit borauS.

A. Sie Ernennung erfolgt burd) ben Slbfenbeftaat. Sa3 23ölfcrred)t enthält roieberum

feine 93orfd)riftcu über bie 23efäl)iguug 3um 2lmt eines ÄonfulS. 9Jcan unterfdjeibet:

1. 2BaI)lfonfuln: aus" ben am ftonfularfi£ mol)nl)aften ^ßerfonen, inSbefonbere ®auf*

leuten, ausgewählte Slonfuln. Sie braudjen nid)t 9Inget)örige be<3 ernennenben Staats, fönnen

fogar Untertauen beS befenbeten Staats fein. Sie Übernahme beS 9Imr» fynbert ben gort=

betrieb ber faufmännifdjen Stätigfeit uict)t.

2. 93crufsfoufuln, tedmifd) gebilbete 23eamte. Sie werben in» Sluslanb entfenbet, um einen

beftimmten ®oufulatspoften gu befleiben, finb bafelbft nur als 23eamte bes Slbfenbeftaats tätig

B. Sie Segitimation erfolgt burd) bas 00m Staar»l)aupt bollgogene ©rncnnuugSpatent.

Ser ©efanbte bes" 3lbfenbeftaats' — in Ermangelung eineS folgen ber Äonful felbft — retct)t e§

beim ÜDcinifter ber auswärtigen 2lngelegenl)eitcn bes Empfaugftaat» ein unb fud)t bie Erteilung

beS Exequaturs nad).

C. Sie gulaffuug be§ Äonfuls burd) Erteilung beS Exequaturs, üftur fraft Staatsöertrags

ober befonberer gufidjerung beftefyt eine 'jßftidjt jur gulaffung bon Äonfuln überhaupt fomie

gur gulaffuug eine» foufuls für ben in 2lusfid)t genommenen ^laf*. Sie einzelne $erfönlid)feit

fann gurüdgewiefen roerben, menn fie nid)t genehm ift. Sie Erteilung bes EjequaturS (^lacet,

33erat) entfpridjt bem Empfang bes ©efanbten. Sie ift ein ftaatticfjer 23ermaltungsaft unb t)at

folgeube 93ebeutung: 1. Ser 9iad)Weis' ber Segitimation Wirb anerfannt; 2. bie Ausübung

ber g-unftionen mirb jugelaffen; 3. bem Slonful merben ftaatsred)tlid) bie 23orred)te gemährt,

auf beren Einräumung ber Stbfenbeftaat nad) 23ölferredjt 2tnfprud) t)at ; 4. burd) ba§ Ejrequatur

— eine Urfunbe — legitimiert bie 3entratgewalt Empfangftaats' ben Äonful bor ben £ofal=

beworben. Erft nadibem bieS gefdjefjen, barf ber Äonfut in iätigfeit treten.

II. Enbe ber fonfularifdjen Stellung: 1. Sob be§ ÄonfuI§; 2. Stbberufung ober W)*

fe£ung burd) ben 2Ibfenbeftaat ; 3. Gut§iet)ung be§ (Sjequatutö burd) ben Smpfangftaat. Sluf

6rforbern müffen bie ©rünbe augegeben merben; 4. Seätrennung be§ 2Imt§fi|e§ bom bi§=

fjerigen Staat^berbanb. Sa§ Gjequatur ber berbrängten Staatsgewalt roirb mirfung§lo§;

5. Untergang eines ber betben Staaten; 6. regelmäßig aud) burd) 2lu§brud) beS Krieges
1

§mifd)en

5lbfenbe= unb (Smpfangftaat. 2lu3naf)me 1864.

§ 37. ß) Sie recf)tlid)e Stellung beä tonfulS.

I. $nd)riftltd)enStaatenunbin$ci'patt. 5)ie Slonfuln finb ber ^territorial*

t)ot)eit be§ (SmpfangftaatS unterworfen, müffen inSbefonbere bor feinen ©erid)ten 9ted)t nehmen,

fönnen beftraft merben, unb e§ finbet 3lDanSgbollftretfung gegen fie ftatt. Ser ©runbfatj

ne impediatur legatio l)at aber aud) f)ier gu einzelnen S3orred)ten geführt; fie finb regelmäßig

in ben ^onfularöerträgen fobifigiert. Se§ ferneren ift aud) t)ier bie Unberantmorttid)feit für

bie 2lmtsl)anblungen §u betonen.
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1. Sic ©taatSfjanblungen roerben bom fonful roie öom ©efanbten in Vertretung be3

Stbfenbeftaar» vorgenommen; er ift itjm unb biefer bem (Smpfangftaat berantroorttidj. ^nbeffen

ft ber Süonful bem fömpfangftaat gegenüber nur ftaatäredjtlidj, nidjt aber ftrafrecf)tlict) unberant*

roortlidj. Überfdjreitet er feine SJcadjtbefugniffe, ohne fiel) [trafbar -m madjen, fo fann iljm lebig*

lief) ba§ Sjequatur entjogen roerben. Sine ftrafbare Jpanbhmg roirb aber nie buref) bie Berufung

auf amtlidjen Auftrag gebeeft.

2. Sie Unüerle|üd)feit ber 9Ircl)it»e. 'Sie amtlidjen ©djriftftüde be3 ®onfut3 bürfen bon

ben Beljbrben be§ ©mpfangftaatS nidjt eingefeljen, burdjfudjt ober befdjlagnafjmt roerben.

Bei SBafjlfonfutn ift jebodj räumüdje Trennung be§ 2trdjib3 bon ben Vribatpapieren bor»

auSgefetjt.

3. Befreiungen bom ©eridjt§groang finb in ben Verträgen bielfad) üereinbart, roeil bie

ungef)inberte 2lu3übung ber fonfularifdjen Sätigfeit roidjtiger fd)eint al§ bie Surcfjfüfjrung

geroiffer groangömafjregeln. 3m einzelnen finben fid) mannigfadje Unterfdjiebe äroifdjeu

Beruft unb SBafjlfonfuln, burdjroeg gugunften ber erfteren:

a) Befreiung bon Unterfudjungsfjaft in ©traffadjen, borau^gefe^t, bafj ben ©egenftanb

ber Unterfudjung nicrjt ein Verbredjen ober eine Sat bilbet, roeldje nadj ber Sanbe^gefe^gebung

bon ben ©cbrourgeridjten abzuurteilen ift;

b) Befreiung bon ber ^erfonalfjaf t ; fie tritt bei §anbetöfdjutben ber Söafjlfonfuln nie ein;

c) Befreiung bon ber Vftidjt, als geuge perföntidj bor ©eridjt gu erfdjeinen.

4. Sie BerufSfonfu In finb bielfadj bon 9}?ilitäreiuquartierung, bon Berfonal», Mobiliar»

unb £uru§fteuern befreit, mögen fie bom ©taat ober bon ber ©emeinbe auferlegt fein.

5. 9fangbertjältmffe. Sie ®onfulat3borftefjer gerfallen in brei klaffen: ©eneralfonfutn,

®onfuln unb Vigefonfuln. Sie an einem Blake befinblidjen ®onfuln rangieren untereinanber

wie bie Siplomaten: nadj f(äffen unb innerhalb ber klaffen nadj ber Stnciennität am Blatj.

Ser ättefte tonful ber oberften flaffe ift Sorjen be§ ®onfularforp§.

II. 3 n n i dj t dj r i ft U dj e n Staaten genießen bie Äonfuln bie biplomatifdjen

Vorrechte. Slufserbem üben fie ©eridjtSbarfeit unb Botigeigeroatt über Slngeljbrige unb ©djutj--

genoffen be§ 3lbfenbeftaat§ (§ 40). gn ^apan fjaben biefe Borredjte mit bem 17. Quli 1899

ifjr ©nbe erreidjt.

§ 38. e) §afl)btyIomaten, d&renj&eantte, Kuriere unb Stufen.

1. SBerben §albbiplomaten (§ 11 HD) gugelaffen, fo greift audj in SInfefjung

ifjrer ber ©runbfa£ ne impediatur legatio Blatj. (Sie roerben, roenn audj amtlidj, fo bodj uidjt

öffentlidj empfangen. Saraus ergibt fidj, bafj iljnen nur bem (Smpfaugftaat felber, nicrjt aber

Bribatperfoneu gegenüber Borredjte gufteljen tonnen. ^)re Stellung ift roeuig geflärt. pfeift

roirb iljnen, unb roofjt mit 9iedjt, llnberletslidjfeit gegenüber bem (Smpfangftaat gugefcfjrieben.

Saburcfj ift audj ein ©trafberfaljren auSgefdjIoffen. $ulüffig jinb bagegen Etagen bon Brioat*

perfonen gegen bie §albbiplomaten. g-ür bie 2lmtsljanbtung ift allein ber 2lbfenbeftaat ber*

antroortlidj.

2. © r e n g b e a m t e , b. fj. bie gur Bermittluug bei täglidjen ©rcngberferjr3 berufenen

goll* unb Boligeibeamten. 2Iu<§ Slnlafj be§ gallS ©djnaebele (bgl. Stiepel 311 ff.) fjat bie beutfdje

Regierung anerfannt, ba^ bie gefdjäftlidjen 3uf
ammcn^ lll

f
te foldjer 2lgenten al§ unter ber

ftillfdjroeigenben ^ufidjerung freien ©eleit^ fteljenb anjufefjen feien. ^)re 2lnn»efenljeit auf

frembem (Staatsgebiet barf bemnadj nidjt jur 3uf^mnS °on Sabungen, gu Verhaftungen,

Surdjfudjungen unb Befdjlagnaljmen benu^t Werben. Sa§ freie ©eleitc fe|t aber frieblidjeä

Verljalten borauS; e§ erlifdjt, rbenn ber frembe Beamte eine ftrafbare §anblung, 3. B. Spionage,

begeljt, roätjrcnb er im bie^feitigen ©taat^gebiet bertoeilt. Äeljrt er fpätcr uodj einmal unter

bem <2dju| bei freien ©eleitä gurüd, fo barf er au§ ber früheren §anblung nidjt in Slnfprudj

genommen roerben.

3. Sie Kuriere bermitteln ben Verfeljr ber ©efanbten mit bem Slbfenbeftaat. %n g-rieben^»

geiten finb fie in allen burdjreiften fiänberu unberle^tidj, fofern iljnen ba3 Betreten beS ©ebict^

nidjt berboten ift. Qljr ©epäd roirb nidjt burdjfudjt.
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4. Jruppen bürfen in Griebenfetten baS ©ebiet cineä fremben Staatä nur mit beffen

Erlaubnis ober in Ausübung eines befonberen, bem £>cimatftaat auftchenben 9ied)tS betreten,

^n biefem galt finb fic unoerlc^lid) unb exterritorial. Sie bewaffnete Waäjt eines Staats

unterfteljt nur ifmt felbft. Stuf ^rioatreifen finb SDcilitärperfoncu ^rioatperfouen unb bürfen

frembcS Staatsgebiet regelmäßig nid)t in Uniform betreten.

§ 39. ttnfjanß: 2er ^apft.

£ i t e r a t it r. 0. £>ol£cnborff im §af)rburi) für Okfc^nebimg, l'eriunltung unb 9icd)t§=

pflege be3 Deutfriien 9ieid)§ 4, 303 ff.; ßorfi: Deila situazione attuale della Santa Sede
nel diritto internazionale, 1886; si3ompatb: Le pape et le droit des gens, 1888; 3mbart Satour: La
Papaute en droit international, $ari3 1893; Clioart: Aspecto internacional de la cuestion romana,
4 33be., ^Barcelona 1893/95; Rev. 15 113, 37 155, 39 90; Rev. Gen. 6 281, 7 369, 14 175, 18 589.

Sie faff)otifd)en Staaten unb bie Staaten mit fatbotifdjer Stebötferung traben 2tnfprud)

barauf, baft Ratten bie Unabtjäugigfeit unb ^reifjeit beS s$apfteS für feine ^erfon, im Söerfct)r

mit itmen unb bei Ausübung feinet geiftltdjen 2lmtS anerfenne unb ad)te. Seit Qährljunberten

unterhielten bie Staaten s
-8erfehr mit bem ^apft nidjt nur als Oberhaupt beS Äirdjenftaats,

fonbem aud) unb üomel)mlid) mit it)tn als Dberbaupt ber fattjolifdjen Äird)e. Severe 33e=

gietjungen finb burd) bie (Sinüerleibung beS ÄirdjenftaatS nid)t unterbrodjen morben unb burftcu

uid)t unterbrodien merben, folauge ber italienifdic Staat ben $apft im Sanbc lieft. Sie founten

aber nur bann in alter SSeife fortgeführt werben, loenn ber ^5apft nietjt in 9lbl)ängigfeit üon

ber itaticnifd)en Regierung geriet. Sesbalb burfte fie il)u niri)t als Untertan beljanbeln, fonbem

mufite ibm eine beoorredjtete Stellung einräumen. Siefe ^3flid)t t)at fie fofort anerfauut

OJhmbfdjreiben «iSconti*2kuoftaS üom 18. Dftober 1870, Staateard)io 20 246). $u ibrer Er-

füllung mürbe baS ®efe$ oom 13. Wlai 1871 über bie 93orred)te beS ^ßapftcS unb beS heiligen

StublS unb über bie S3e§iet)ungcn beS Staats jnr £ird)e — baS fog. ©arantiegefetj (gleifd)=

mann 107) — crlaffen. Db,ne StaatShaupt ju fein, tjat ber ^apft nad) biefem ©efe£ bie Stellung,

bie SBorredjte eines StaatShauptS in frembem Staatsgebiet.

1. Sie ^Serfon beS ^SapfteS. Sie ift fjeilig unb unüerletjlid), genieftt ben näm=
lidjen ftrafred)tlid)en Sdjuj? wie ber Äönig bon Italien; eS merben itjr bie monard)ifd)en Ehren

erwiefen unb ber SSorrang oor fatholifdjen Staatshäuptern guerfannt. Sem ^ßapft ift eine

jäl)rlid)e Rente ausgeworfen. Er barf eine Seibmadje galten, t)at ben Riefsbraud) an ben

apoftolifdjcn ^Saläfteu (5Satifan, ßateran unb Äaftell ©anbolfo). Sie finb famt it)rem miffen=

fd)aftlid)en unb Äunftinoentar unberäufcerlid), abgabenfrei unb nid)t ejpropriierbar. i?ein

Staatsbeamter barf biefe ^ßaläfte ober »bie ©ebäube, in benen ber ^ßapft fid) aufhält, 5ur 3Sor<

nähme einer 2lmtSt)anblung betreten. ©leidjeS gilt für bie Räume, in benen ein fonflaüe

ober Slongil tagt.

2. Sie reit) eil ber ^apftmahl unb bie Un ab tjängigfeit beS ®ird)en =

r e g i m e n t S finb gefiebert.

3. Ser 33erfef)t mit auswärtigen Regierungen: Sie oon fremben

Staaten beim ^ßapft beglaubigten ©efanbten finb im ganzen Äönigreid) ben beim italienifcften

Staat beglaubigten ©efanbten gleidjgefteltt. ®ie ©efanbten beS 5ßapfteS bei fremben 9te=

giemngen genießen in ^tattert mät)renb ber Reife nad) unb Oon bem Ort ibrer SJciffion bie f)er»

fömmlid)en Sßorredjte (§ 34 VI). Seine Kuriere merben wie bie auswärtiger tabtnette betjanbelt.

Sd)tieftlid) ift aud) bie ben ^ßoft* unb Jelegraphenanftalten übergebene $orrefponben5 gefidjert.

SttS StaatSgefe| fann baS ©arantiegefetj nad) SRaftgabe beS itatienifd)en SSerfaffungS»

red)tS feberjeit aufgehoben unb abgeänbert Werben. Sie bölferred)tlid)en ^ßflid)ten Italiens

gegen bie anberen Staaten bleiben aber baoon unberührt.

§ 40. 2. Sie Angehörigen d)riftlid)er Staaten in niä)td)riftliöjen Staaten.

S i t e r a t u r. 9iet) : La protection diplomatique et consulaire dans les echelles du Levant
et de Barbarie, *)Bari§ 1899; galeb: "Sie fonfularf|erid)täbarfeit in Bulgarien, Strafeburg 1903;
.fintier) : American consular Jurisdiction in the Orient, 3Baft)ington 1906; ^o!iti§: Les capitu-

lations et la justice repressive ottomane ä propos de l'affaire Ioris, tyaiiZ 1906; ©teen bc ^erjat):
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De la Situation legale des sujets ottomans non musulmans, 93rüffel 1906; ©trtfotuet: Äonfular*
gerid)t§borlett im öfterreid). StootSlubrterbud), 1907; 93axbujji: La giurisdizione consolare nelle

terre islamiche, Zuritt 1910; 93öl)tn§3. 12 306; 3S8ölf9t. 4 598; Rev. 8 573, 19 1, 38 52, 119,

363; Rev. Gen. 6 341, 13 408, 14 5, 506, 534, 15 329, 541, 17 276; Rivista 1 509, 2 201, 256,
517, 4 250, 6 428.

Sßährenb be3 SEfttttelalteca fd)üt3ten bie fübeuropäifd)en §anbel§ftäbtc ifjre Angehörigen

in ber g-rembe, inbem fie itjre Staatsgewalt burd) bte Konfuln unmittelbar §ur Ausübung
brauten. 3U oem B^ede bereinbarten fie tonfularprtbilegien: bie DrtSobrigfeit üergidjtete

in weitgehenbem 3JJa^e auf ©erid)t3barfeit unb 3n)ang3gewalt über bie AuStänber, ber Konful

aber blatte für 9iüf)e unb Drbnung unter feinen ©djuijbefohlenen §u forgen, ftrafbare §anb»

lungen gu almben, bie 9?ed)tsftreitigfeiten gu fd)tid)ten. ®abei fam ftet§ ba§ fjeimifd)e 9?ed)t

^ur Anwenbung. $m djrijiltcfjeti (Suropa würbe biefe ©onberftellung ber AuSlänber allmählich

bom Serritorialitätöpringip üerbrängt: bie gremben würben bem 9?edjt unb ber ©erid)t3barfeit

be§ Aufentt)altftaatö unterworfen; bie £onfulargerid)t§barfeit hörte auf. %n ben moljammeba-

nifdjen ÜDcittelmeerlänbem unb in ber Sürfei rjat fie fid) bagegen für bie Angehörigen cf)riftlid)er

Staaten erhalten. 2>a§ 9?ed)t bes> KoranS fanb auf ßt)riften feine Anwenbung. Aud) waren

bie Kulturgegenfätje gu groft. S£)ie ©onberftellung würbe burd) Kapitulationen geregelt, b. h-

burd) ftaat§red)tlid)e (Irlaffe ber ©uttane, wetdje auf Vereinbarungen mit ben d)riftlid)en 9Jcäd)ten

beruhten. SCRit ber Erweiterung be§ 28elttoerfef)r§ würbe biefeS Softem im 19. ^arjrfjunbert

toertragSmäfug auf anbere nidjtcbriftüdje ©taaten übertragen: 6l)iita, S^ "/ ®oxea, ©iam,

^ßerfien, SJlaSfat, ©ana, 3angibar, äftabagagfat, ©amoa. $n all biefen Sänbern füllten bie

Angehörigen djriftlidjer ©taaten 9ted)t3fd)ut3 wie in ber §etmat genießen, weit eine Unter»

ftellung unter ba§ 3}ed)t be§ Aufenff)altftaat§ Wegen ber Verfd)iebenf)eit be§ 9fted)t§ unb bei

ber Unfid)erl)eit ber 9ted)t§anwenbuug au§gefd)loffen erfd)ien. ®ie Angehörigen djriftlidjer

©taaten unterfietjen be3r)alb bafelbft in wefentlid)en 9iid)tungen nidjt ber Sterritorialhobeit

be3 fremben ©taatS, fonbern ber Verfonalhof)eit be§ §eimatftaat§. ©ie wirb burd) bie Konfuln

ausgeübt. (Vgl. ba§ beutfd)e ©efetj über bie Konfutargerid)t3barfeit bom 7. April 1900,

mmi ©. 213.)

1. 2)ie Konfutargerid)t§barfeit wirb ausgeübt teils? burd) ben Konful al3 (Singelridjter,

teifö burd) ein au§ bem Konfut al§ Vorfijjenbem unb mehreren Saienridjtern al§ Seifigem be=

•ftet)enbe§ Konfulargeridjt, teils? aud) burd) ©d)Wurgerid)te. 3)ie Berufung geht in ber Siegel

an ein höt)ere§ ©erid)t be§ §eimatftaatsl. 3ur Anwenbung fommt ba£ tjeimifctje 9ied)t, nad)

il)tn regelt fid) ba3 Verfahren, foroeit in beiben §infid)ten nidjt ©onberbeftimmungen erlaffen

finb. SDie Drganifation ber KonfuIargerid)t3barfeit ift ©adje be3 §etmatftaat§.

2. ®er £onfutargerid)t§barfeit unterworfen finb *b\e Angehörigen be§ §eimatftaat§ unb

©d)u|genoffen. gemifdjten ©adjen, b. h- in Vrogeffen gtüifdjen Angehörigen berfdjiebener

©taaten, gilt meift bie Siegel actor sequitur forum rei : bie ©ad)e wirb je nad) ber ^ßerfon be§

SSeftagten bor beffen Stonfulargerid)t bgw. bor bem ®erid)t be§ Aufenthaltftaat» erlebigt. SCRit

bem @erid)t ift aud) ba§ anguwenbenbe 9ied)t gegeben.

3. Aufl)ebung ober @infd)ränfung ber £onfulargerid)tgbarfeit.

a) ®ie ®onfulargerid)t3barfeit ift neuerbing§ aufgehoben ober erljeblid) eingefd)ränft in

ben bon türfifdjer §errfd)af t befreiten, d)riftlid)en Säubern, fowie in ben einem d)riftlid)en Staate

wefen unterftetlten, nid)td)rifttid)en Sänbern, ferner in Qapan unb Korea, weil ber erforbcr-

lid)e 9?ed)t§fd)utji burd) bie £)rts>gerid)te berbürgt ift. $n bollern Ilmfang beftetjt bie Konfular»

gertd)t§barfeit nod) in Abeffinien, ©hina, 9)laroffo, ^ßerfien, ©iam unb ber Stürfei.

b) 3n Ägypten ift bie KonfutargeridjtSbarfeit eingefdjränft burd) bie feit 1. gebruar 1876

auf ©runb bon Vereinbarungen beftehenben internationalen ©erid)t^l)öfe. ©ie finb mit ein*

rjetmifdjen unb fremben 3fttd)tern befe|t. gibt brei @erid)te erfter 3nftai1 S uno emen Appell«

l)of in Alejanbria. %üx biefe ©erid)te finb befonbere Vrogefsorbnungen unb ©efe^büdjer in

Anlehnung an ba§ franjöfifdje 9?ed)t aufgearbeitet toorben. ©ie finb guftänbig:

a) in 3ibtlfad)en für alle ©treitigfeiten über in Ägypten belegene ©runbftüde, eä feien

beim beibc Parteien Agrjpter; ferner für alle anberen ©treitigfeiten gtnifdjcu Angehörigen

berfd)iebener ©taaten, einfd)lief3lid) ber Aghpter;
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ß) in Straffadjen für Äonfur^belifte unb bie ^olijeiübcrtretungen ber g-rembcn, fomie

für nüe 33erbred)en unb 9?ergel)en, tucldje bon ben SJJitgliebern ber internattonnten ©erid)t3»

f)öfe ober gegen fic, im 2tntt ober in ScgieTntng auf ba§ Slmt, begangen finb.

§ 41. 3. Tie Unterbrücftmg bes GHat>enf)andels.

Literatur, ©arete: 2)a§ fjeutige S8ölferrcd)t unb ber 9Jcenfd)enf)anbel, SSerlin 1879,

unb: 2er ©flaocnbanbel, bai S8ölferred)t unb bas bcittjd)e 9ted)t, 1884; ©d)crling: Sie 93e»

tampfung oon Sttaoenraub unb ©llaoenfianbel, SteSfau 1897; Äat)jet: Sie ©efeftgebung ber

fiulturftaaten jur Unterbrücfung be3 afrifatüjd)cn ©flaoenfianbeB, 53re3lau 1905; ©celle: La
traite negriere aux Indes de Castille, 2 33bc, ^ßari§ 1906; Ouencuil: De la traite des noirs et de

l'esclavage, 1907; «rc&ßffSR. 1 3; Rev. 22 317, 23 560, 38 762.

Ta3 3Sötferrcd)t regelt bie inneren Slugclcgen'beitcn ber Staaten nid)t. @3 überlädt jebent

Staat, ob er einen Teil feiner Untertanen in Sflaocrei berfetjen »will ober nid)t. 2tnget)örige

anberer Staaten bfltfen aber nid)t ju Sftaoen gcmad)t toerben (§ 25). Seit bent Söiener Äon»

greß ift baS S3ölfcrred)t femer beut Sflaoenfyanbel entgegengetreten (§ 4 IV 2). Tie ergriffenen

SJcafjnatjmen finb ber yüiforge für bie be» Sd)u£es bebürftigeu, aber ot)ite weitere» nid)t teil*

fjaftigeu £)cimattofen entforuttgen unb I)auptfäd)lid) ben Negern jugute gefontmen. Tie tat-

fäd)Iid)e Unterbriidung bei Sftabeni)anbet§ mufjte lange Qcit I)inburd) bormiegeub auf bent

UReere erfolgen. Tie ju bent Qwcd eingeführten, eigenartigen dornten finb in; Sd)iff3red)t

5ur Tarfteltung §u bringen (§ 42). 9ceucrbiug3 finb aber allgemeine 9cormctt nufgcftetlt, ift

aud) bem Sflabentjanbel gu Sanbe entgegengetreten tuorben:

1. Tie ©eneratafte ber berliner Äongofonfereng öom 26. g-ebruar 1885 (fyleifdjmanu

195) beftintmt int Strt. 9: 9>Jad) ben ©ruubfä^en be» 23ölferred)t£>, toie folerje oon ben Signatar»

mäd)ten anerlannt toerben, ift ber Sflaoenfjanbel oerboten, unb finb bie Operationen, tuetdje

ju Sanbe ober jur See biefem §anbel Sftaoen gufüfjren, ebenfalls als» üerboten angufetjen.

Tie Kolonien ber Signatarntädjte unb bie unter itjrem ^ßroteftorat ftetjenben Sauber bürfen

rceber al§ 9ftarft nod) als TurdjgangSftrafte für ben §aubel mit Sftaöen, gleidjbiet toetdjer Stoffe,

benujjt toerben. Tie üDcädjte oerpflidjten fid), bem §anbel ein (Snbe gu madjen unb bie ©Haben»
tjänbler unb «Jäger gu bestrafen.

2. Tie ©eneralafte ber SBrüffeler Stntifflabercifonfereng bom 2. $uli 1890 (gleifdjmann

226) erblidt mit 9fed)t ba§ mirffamfte Littel gur Unterbriidung be3 ©flaoenljanbets in ber ©in»

fürjrung fefter, georbneter SSerrjältniffe, einer ftänbigen unb ftarfen StegierungSgemalt in ben»

fenigen Sänbent, in benen ber ©ftabenfyanbet feinen Urfbrung Ijat. Taburd) toerben bie ©flaben»

jagben unb ©flabentran3porte oert)inbert. Untfaffenbe ÜUcafjregeln gur Stbfangung ber Tran§»

porte, namentlid) an ben lüften be3 afrifanifd)cn kontinent» unb auf bem Speere, finb ber»

einbart, für bie 9iüdbeförberung ober Unterbringung ber befreiten Sftaoen ift gürforge getroffen,

^erfien, bie Türfei unb Sanfibar t)aben fid) befonber3 berpflidjtet, in ifjren ©ebieten bie ©in»,

Turd)» unb 2tu3fuf)r bon, ben §anbel mit afrifanifdjen Sftaoen gu oer^inbern, bie ein»

geführten in greitjeit 511 fe^en.

Ten übernommenen ^erbflidjtungen §ur 93eftrafung ber Sflabenjäger unb -rjänbter t)at

ba§ Teutfd)e 9ieid) burd) ba§ ©efe^ bom 28. ^uli 1895 (mmi 425) entfprodjen.

D. 5>a3 Schiff ^rcct)t,

§ 42. 1. Sie tfauffal)rteifcf)iffe.

Siteratur. SSgt. ju § 18. Drtotan: Rcgles internationales et diplornatie de la mer
(4), $ari§ 1864; Scfjiattarelta: Del territorio nelle sue attinenze colla legge penale, ©tena
1879; ©toerf: ©tubten jum See» unb 23innen»@cf)iffaf)rt§rerf)t, SBörterbud) be§ beutfd)en SSer»

roaltung§red)tä, ergönjungSbanb III, S-reiburg i. 93. 1897, ©. 191 ff.; $creB: Serratien ber ©ee»
fd)tffe bei unftdjtigem SBetter nad) bem internationalen ©eeftrafjenred)t, 9Karine»9tunbfd)au
1897/98, unb: ®a§ allgemeine öffentltd)e ©eeredjt im ®eutfd)en Sftetcf). Sammlung ber ®e»
fe£e unb SSerorbnungen, Berlin 1901; ©tiel: ®er Satbeftanb ber Piraterie, Seipjig 1905; 21rd)»

OfffR. 21 272, 22 416; 3«8ölf3?. 3 165; Rev. 22 360, 28 461, 29 196, 40 341, 481; Rev. Gen. 5 57,

10 315, 17 408; Rivista penale 71 §. 5.
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I. SDie Nationalität. SDer Staat fdjüijt regelmäßig tue Sadjen als foldje ntd)tA

fonbern nur feine unb feiner Untertanen 9Red)te an ibnen. ®ie Ned)te an einem Seefdjiff

aber bebürfeu etnl)eitüd)en SdjuijeS, aud) wenn fie Angehörigen üerfd)iebener Staaten ju=

ftetjen. Nad) mobemem Völferredjt ift jeber Staat berechtigt, alle 9?ect)te an einem Sdjiff ohne

a^üclficfjt auf bie Nationalität ber 33erect)tigten feinem Sdjui ju unterftelten, fofem er bamit

uid)t in bie 9?ed)t§[pt)äre anberer ©taaten eingreift. 2)ie Unterteilung unter ftaatlidjen ©d)u^

gefcfueht burd) Verleihung ber Nationalität an baS ©d)iff. Söttt biefer grunblegenben Satfadje
— Übernahme beS SdjuljeS ber am ©d)iff begrünbeten 9ßribatredjte — üerbinben fid) aber nadj

Völferred)t gert)id)tige folgen für Sd)iffSbefatmng unb Neifenbe:

a) ©olange fie auf bem ©d)iff üerweiten bjm. im öffentlid)=red)tlidjen ScbiffSüerbanb

flehen, finb fie üerföntidj ber §errfdjaft unb bem Sd)U|j beS glaggenftaatS unterworfen, teils

ausfdjtiefjlid), teils neben ber §errfd)aft eines anberen Staats;

b) ber g-laggenftaat ift anberen ©taaten für ihre §anblungen berantwortlidj, foweit er

bie ^Betätigung einer fremben Staatsgewalt unterfagen barf.

Qn heimifd)en ©ewäffern ift baS Sd)iff in heimifcbem (Staatsgebiet. 3)ie SNenfdjen auf

bem ©djiff finb ber Staatsgewalt beS ^laggenftaatS ebenfo unterworfen Wie auf beffen Sanb»

gebiet. SSefonberer ^Betrachtung bebarf nur baS ©d)iff auf offenem SDceer unb in fremben

Gtewäffem.

3)ie Vebingungen für bie Verleihung ber Nationalität werben in ber ftaatlidjen ©efet;=

gebung geregelt. 2lm meiften Slnflang t)at baS englifd)e ©hftem gefunben: bie Nationalität

Wirb nur bemfenigen ©duff e oerliehen, WeldjeS auSfcfrlieftlid) im (Eigentum üon Staatsangehörigen

ftefjt. ©o aud) baS beutfdje ©efej3, betreffenb baS gtaggenredjt ber ®auffaf)rteifd)iffe üom
22. Suni 1899

(

sJ{©S3l. 319); ügt. ba§u baS ®efe£ oom 29. Sftai 1901 ($©931. 184).

2)aS Nationatfdnff führt bie flagge beS §eimatftaatS. SDie 93eredjtigung fyex%u wie aud)

bie Nationalität felbft wirb burd) bie SdjiffSüaüiere nad)gewiefen; fie finb öffentliche, üon ber

§uftänbigen S3et)örbe beS glaggenftaatS auSgefteltte Urfunben. SDaS ©d)iff mufj fie bei fid) führen.

Sen ®auffal)rtetfd)iffen ftetjen anbere ^riüatfdjiffe, inSbefonbere Suftjacr)ten, gleid), wenn

fie nad) ber rjeimifdjen ©efe^gebung gur Rührung ber Nationalflagge berechtigt finb.

II. ©djiffe auf offenem ÜNeer. SDie Ijorje ©ee gehört feinem ©taat; eS barf

auf ihr aber feine 2lnard)ie berrfdjen. (Sine jeberjeitige Kontrolle ift nidjt möglich; auch °ie

Selbffbilfe mufj jeboch im 3n tereffe oer Orbnung grunbfä^tid) auSgefd)toffen fein. Sdnffe auf

offenem 9J?eer unterftehen be§t)alb ber £>errfdjaft beS gtaggenftaatS; er trägt infoweit aud)

bie Verantwortung für bie NecfjtSüertefcuugen auf bem ©d)iff unb üon ihm auS; er ift gur 95c*

ftrafung ber Sdmlbigen üerüflid)tet. g-remben ©taaten unb ihren ©djiffen ift im ^rieben iebe

2tnr)attung unb 3)urcf)fud)ung, jebe SBegnabme üon s$erfonen unb ©ütern, allgemein jebe Selbft»

l)ilfe üerboten, folange baS ©d)iff in frieblidjer Seefahrt begriffen ift. Nad) f)errfd)enber Setjre

foli baS ©d)iff auf offenem SNeer beSljalb Seil beS Staatsgebiets, fdjwimmenber Gebietsteil

fein. S)iefe 2lnfid)t ift auS gwei ©rünben ju üerwerfen:

1. SBäbrenb it)re§ Aufenthalts in fremben ©igengewäffem follen bie ©d)iffe nid)t als

©taatSgebiet betradjtet Werben, ©ie fönnen biefe ©igcnfd)aft aber nid)t beftänbig üertiercn

unb wieber erwerben; inSbefoubere ift nidjt einjufehen, wie baS ©d)iff burd) Verlaffen eineS

fremben §afenS gum ©taatSgebiet werben fotl. £>ie Vefatmng unb bie Neifenben untergeben

immer bem glaggenftaat. ©eine Nedjte finb auf offenem 3)?eer burd) fein anbereS 9?edt)t, in

fremben SigeugeWäffern aber burdj bie £erritoriall)oheit beS UferftaatS eingefd)ränft. hierin

unb nidjt im ©ebietSdjarafter beS ©djiffS befteht ber llnterfdjieb in ber ©tellung auf offenem

9Neer unb in fremben ©ewäffern.

2. 9lud) auf offenem 9)?eer üerfagt ber ©dmt} ber angeblidjen ©ebietst)orjeit, wenn baS

©djiff §u nid)t frieblidjcr ©eefat)rt benu^t wirb: §um ©eeraub, jur 3uführung üon Kriegs*

fonterbanbe (§ 73), jum Vtodabcbrud) (§ 75). ®aS feinblid)e Verhalten nid)t beS glaggcnftaatS,

fonbern ber 5ßriüatüerfonen lä^t alfo baS ©d)u^red)t t)iuwegfallcn. ®aS ift mit bem Vcgriff

ber ©ebietSl)ol)eit nidjt üereinbar, woI)l aber mit bem ©dju^ ber frieblidjen ©eefahrt.

9iegelmäf3ig barf allerbiugS nur ber ^laggenftaat §ol)eitSafte auf bem Sd)iffe auf offenem

SKeer üornehmeu. ßr übt feine Staatsgewalt unmittelbar mit £>ilfe üifitierenber ShiegSfdjiffe



$ölferte$t 541

fowic burd) ben mit ^oligeigcwalt bcflcibctcn ftaüitäu aus. SBie fdjou angebeutet, erleibet

biefe Sieget aber Ausnahmen, fomotjt im ilrieg wie aud) im ^rieben. 9hir bie leiteten finb

tjier ju befüredjen:

1. 9?ad) allgemeinem Völfcrredjt.

a) 3uläffig ift &ie Verfolgung eines Schiff» auf bas offene SPieer hinaus, wenn fid) bie

SDtonnfdjaft in ben ©ewäffern eines fremben Staate eines Vetbrecr)en3 fcfjulbig gemadjt t)at.

b) 2er Sceraub: ber gegen ein 3d)iff obne ftaattidjc Ermächtigung begangene gcwalt>

fame Singriff, um fid) bas Schiff, (Mter ober s}Jieufd)en red)tswibrig jUjueignen. Ser Seeraub

auf offenem üOcccr entjieht bem Schaff ben 3-laggcnfd)it£. 3e&es ftricgsfd)iff ift bereditigt,

fid) bes s
}>iratcnfd)iff3 gewaltfam ju bemäd)tigen unb bie äRatütfdjaft gut Veftrafung abzuführen.

3eber Staat ift jur Vcftrafung ber Seeräuber bcred)tigt. Sceraub in ftaatlid)en ©ewäffcm
berechtigt hingegen nur jur Scotwehr; im übrigen ift ber Uferftaat üerantwortlid).

2. Scad) üartifulärcm Völferrecfjt. 3ur Grleid)tcrung ber Kontrolle haben fid) bie Staaten

in Verträgen Dielfad) bas 9ied)t gur Anhaltung, Surd)fud)ung unb Aufbringung ihrer 5lauf=

fat)rteifd)iffe jugeftanben. 'Sie Söcafjnahmen bürfen regelmäfsig nur üon ben befoubers bagu

ermächtigten Äriegsfd)iffcn ergriffen werben. Sas angehaltene Sd)iff ift in einen £>afcn feinet

eigenen Staate ju bringen; ihm gebührt bie Aburteilung.

a) Sie Untcrbrüdung bes Sflaocnt)anbels gur See. 9cad) Dielen (£ingelücrträgeu würbe

üon Greußen, Öfterreid), g-ranfreich, ®rof3britaunien unb Siufelanb am 20. Segember 1841

ein gemeinfamer Vertrag über bie Vefämpfung bes Sflaüenhanbels untergeidmet, Don granf»

reid) jebod) nidjt ratifiziert (gleifdimann 41). An Stelle ^reufcens ift bas Seutfdie Seid) in

biefen Vertrag am 29. 9Jiärg 1879 eingetreten. 3n tym roirb ber Stlaücnhanbel als Seeräuberei

erflärt; ber Verfud), il)n gu betreiben, ent§iet)t ben Sd)iffen ber Signatarmädite ben glaggen=

fd)u|. Sas Anhaltungsred)t barf in einer beftimmten 3°ne auf bem Atlantifcfjen unb auf bem
^nbifcfjen Dgean ausgeübt werben. Sas in unerlaubter SSeife ober ohne gureidjenben Verbad)t

burd)fud)te unb aufgebrad)te Sduff ift gu entfd)äbigen. Auf ber hier gefdjaffenen ©runblage

hat bie Vrüffeler Antiftlaüereiafte Dom 2. guli 1890 Art. 20/71 ein umfaffenbes unb bie einget=

heiten forgfältig berüdfidjtigenbcs Reglement für bie Unterbriidung bes Sflaüenhanbels auf

bem Sni5ifd)en Dgean aufgearbeitet, granfreid) t)at wieberum bie Einhaltung unb Surd)=

fud)ung feiner Schaffe nid)t gugeftauben.

b) Sie Siegelung ber £>od)feefifd)erei auf ber SJorbfee, §aager Vertrag Dom 6. XRai 1882

(tfleifdmtann 178). — gerner: Sie llnterbrücfung bes Vranntweinhanbels unter ben Scorbfee*

fifdjern auf hoher See, §aager Vertrag üom 16. Sftobember 1887 (ibid. 218).

c) Ser ®abelfd)uf3, ^arifer Vertrag üom 14. 9Jcärg 1884, untergeidjnet üon 26 Staaten

(ibid. 189). Sie Aufbringung ber betroffenen Sdnffe ift hier ausgefdjloffen. Sie 9ted)te ber

Äriegführenben finb nid)t befdjränft.

Ser Regelung befoubers bebürftig ift bas> Seeftrafjenrecht, med an fid) fein Sdjiff auf

hohem 2Jceer an einen beftimmten ithtrS gebunben ift. @tnr)eitüct)e Vorfdjriften über baf 8&i§=

meid)en, über ba§ Verhalten bei unfidjtigem Söetter finb unerläpd) gut Verhütung üon 3"=

fammenftöfjen. Sie Siegelung ift febod) nid)t burd) Staatfücrtrag, fonbern burd) ©efe^e bjnj.

Verorbnungen ber eingelnen Staaten erfolgt, gunädjft in Anlehnung an ba§ englifdje 9ied)t,

fpäter auf ©runb internationaler Verftänbigung; ügl. bie faiferlid)e Verorbnung üom 5. gebruar

1906 (9i@VI. 120).

III. Sd)iffe in fremben ©etoäffern.
A. Sd)iffe in fremben ©igengeroäffern. Sie finb mit ben auf ihnen

befinblicben 3Jienfd)en ber Serritorialhoheit bef Uferftaatf unterworfen ; bie §errfd)aft bes

glaggenftaats über bie Sd)iffsbefa|ung unb bie Sieifenben mirb nidtt unterbrod)en, aber be=

fdjränft; fie fann fogar begrünbet werben, Wenn ein neuer Sd)iffsmann ober ein neuer 9ieifenber

im fremben §afen in biefes Verhältnis eintritt. %n erfter Sinie bringt aber ber Uferftaat feine

Serritorialhoheit ebenfo gur ©eltuug wie über grembe in feinem Sanbgebiet. An biefem @runb=-

fa| hält namentlid) ©nglanb feft. 3n °eu S?onfulargerid)tsbeäirfen ift bagegen bie Serritorial*

hoheit nad) °eu hier allgemein geltenben Siegeln befdjränft. $n ben meiften euroüäifdjen unb
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amerifanifchen (Staaten ift ein mittleres? ©tjftem gur 2lnnahme gelangt, aud) bielfadj in SSer»

trägen befonber§ geregelt: in bie inneren Smgelegenljeiten an Borb ber fremben ©djiffe mifdjt

fid) ber üferftaat mdjt ein, e§ fei benn, bafj bie 9tuhe ober öffentliche Orbnung am Sanbe ober

int §afen burd) Vorfälle an Borb ber ©d)iffe geftört wirb, ober baf? ein £anbe3angel)öriger

ober eine nidjt gur ©djiff^mannfdjaft gehörige $erfon beteiligt ift. Sie Slufrecbterrjattung ber

Drbnung an Borb liegt in biefem $alt bem fonful be3 glaggenftaatä ob. ©r prüft ba§

9?ed)t be§ ©chiffg gur ^üljrung ber flagge, entfdjeibet, roenigften§ üorläufig, alle ©treitig«

feiten gwifdjen Kapitän unb 9Jcannfd)aft unb ift mit roeitreidjenber ^oligei», aud) <ßoligei*

ftrafgeroalt, au3gerüftet.

B. © dj i
f f e in f r e m b e n ® ü ft e n g e w ä f f e r n. Pehmen fie Iner Slufentbalt,

„gehen fie bor 2tnfer," fo fiub fie ber 2erritoriatl)ol)eit be3 Uferftaatö wie in ben ©igengewäffern

unterworfen. 9>cad) bem ©efe{3 über bie ©erid)t»barfeit in britifdjen ©ewäffern bom 16. Sluguft

1878 (Territorial Waters Jurisdiction Act. 1878, 41 & 42 Vict. c. 73, The public general Statutes

passed in ... . 1878 ©. 579
ff.) nimmt (Snglanb bie gleichen Siechte über bie feine ÄüftengeWäffer

nur burdjfafjrenben ©djiffe in Slnfprudj. SiefeS ©efejj tjat biel SBiberfprudj herauSgeforbert.

Oft roirb behauptet, foldje ©djiffe feien bem Üferftaat überhaupt nidjt unterroorfen, feien er*

territorial. 2)a§ gel)t gu weit; bgl. aud) ba<3 beutfdje ©efejj über bie Unterfudmng bon ©ee=

Unfällen bom 27. Quli 1877 § 2 (9f?@Bl. 549). (Sine fefte «ßrariS hat fich nod) nidjt gebübet.

Smbfefjlen§wert bürfte ee> fein, §anblungen an Borb ber burdjfahrenben fremben ©djiffe ber

Serritorialljobeit be3 UferftaatS nur bann gu unterwerfen, wenn iljre SBirfungen fich über ba§

©djiff hinauf erftreden: unbefugter gifdjfang, 3ui
ammenfiöfee ufro.

§ 43. 2. Sie Ädegsföiffe.

SSgl. bie Stteratur jit § 42; ferner: SlrchÖffSR. 1 461, 677; Rev. 26 378; Rev. G6n. 12 645.

S)a§ ®rieg3fdjiff bient gur Entfaltung ber 9Mitärl)oheit beS glaggenftaatä. Sie Befajjung

bilbet einen Seil feiner bewaffneten ÜDcadjt. 3)urdj fie, burdj ben it)t erteilten mititärifdjen

Befehl roirb ba§ ©djiff gum Äriegäfdjiff. ©3 legitimiert fid) burd) ben mititärifdjen Sljarafter

feiner Befajjung, äufeerltd) burd) flagge unb SSimbel, äufjerften %all% burd) bie ©egelorber,

ben militärifd)=ftaattichen Auftrag be3 ®ommanbanten.

Qn 2lu§übung feiner Staat»» unb folgtid) feiner ÜMlitärtjofyeit ift ber ©taat Weber ber

©eridjtöbarfeit nod) fonftwie ber §errfdjaft eine3 fremben ©taat» unterworfen: par in parem

non habet iurisdictionem (§ 6 III d). Begeljt er babei eine 9ted)t§berle^ung, fo ift fie bölfer-

red)tlid)er Statur unb auf bblferredjtlidjem Söege gu al)nben. ©otange ©djiff unb Befatmng

gur 2lu3übung ber SJcititärholjeit bienen, unterftefjen fie beähalb augfdjtiefjtidj bem giaggcu
=

ftaat; er ift für bie §anblungen feiner militärifdjen ÜKadjt berantwortlid).

2)ie3 gilt nidjt nur für ®riegsfdjiffe auf offenem 9Jceer unb wätjrenb ber Surdjfahrt burd)

frembe Mftengewäffer, fonbern aud) wätjrenb iljreä 2lufentl)att» bafelbft unb in fremben ©igen«

gewäffern, einfdjtiefsltd) ber §äfen. Sie ©infahrt in ©igengewäffer fann gwar fieljerlich unter»

jagt werben (§ 20 III), fofern ber Üferftaat fid) nidjt burd) Vertrag gur Öffnung gebunben tjat.

2luf bem ©djiff ift bie 33efa|ung aber ftet3 exterritorial in bem nämlidjen ©inne wie anbere

exterritoriale ^5erfonen: ebenfowenig wie ber ©efanbte barf fie bie allgemeine 9?ed)t^orbnung

be§ Uferftaat§ bertehen; in^befonbere muf3 fie bie ^afenorbnung unb bie fonft für ©d)iffe er=

laffenen SSorfcfjriften beobadjten. Soweit aber Befreiungen für anbere (^territoriale $la^

greifen, fommen biefe SSorred)te aud) ber 93efa|ung beä ^rieg^fd)iffö auf il)iu gu.

SDag Betreten beä Sanbe§ ift nidjt ol)ne weitere^ geftattet. ©efdjiet)t eä aufeerbienftlid),

fo tjat bie üücannfdjaft feine Sßorred)te. S)ie bann bon ihr an Sanb begangenen Straftaten fann

ber Uferftaat aburteilen. SDie Übeltäter barf er feftnebmen. S^ur auö §öflid)feit werben fie

oft bem Sd)iff3fommanbanten gur Beftrafung abgeliefert.

5)cid)t blojs bie Bejahung, fonbern aud) ba§ ©djiff felbft bient aber gur 5lu^übung ber

2Jcilitärl)oheit be§ g-taggenftaatg. S)e§f)alb barf c3 niemanb oljne Erlaubnis be§ fommanbanten
betreten, barf er feben ©djifföfremben bon il)m wegweifen. 2ludj bie ©taatögewatt be§ Ufer»

ftaatä madjt bor bem fremben trieg^fchiff fjatt; feine Beamten bürfen nidjt l)inauf. S)er Äom-
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manbant ift inbcffen jur ©eroäfirung eine3 2lfnl» cbenforoenig berechtigt tute ber ©efanbte in

feinem §otel. §abcn Verbredjer fid) auf ba3 Sdnff geflüdüet, fo muf$ er fie auf Verlangen

ber Uferbefjörben auSantroortcu ober jtttn minbeften roegrocifen. Sie ©eroätjrung eine§ 2lft)l3

auf bem Äriegsfdjiff n)irb nur in brei gällen, unb aud) in biefen bei roeitem nid)t allgemein, für

juläffig erachtet: 1. roenn ber fytüc£;tting Untertan be» glaggenftaatö ift; 2. roenn er fid) ber

©flaüerei entstehen will; 3. in 2lmerifa, roenn er roegen politifdjer Verbrechen üerfotgt roirb,

namentlich bei Gelegenheit oott Slufftäuben im Uferftaat. Qu biefent brüten g-alt ift bie 2lfrjl-

geroäljrung fo häufig oorgefommeu, bafc man rool)l oon einer beftänbigen Sßrajtg fpredjen barf.

§ 44. 3. 2>ie £uftfd)iffe.

£ i t e r a t u r. $8gl. au § 18, ferner: Rev. Gen. 18 628, 684, 19 414 über bic Arbeiten be3

Institut de droit international unb über bic 93ejd)lüffe ber internationalen juriftifdjen Suftfdnff

fof)rt§fongreffe ; Atti e relazioni be§ IkTonefer 1. congresso giuridico internazionale per il regola-

mento della locomozione aerea 1910, Sßerona 1911; SReglementä einzelner Staaten im 91nrjang

Don $ofjler§ Suftfafjrtredjt.

aSölterrecf)ttict)e Stegein über bie Vehai'btung ber Suftfdjiffe finb unerläfjlid), aber tro£.

prioatcr Vorarbeiten auf ber Varifer biplomatifcrjen ßonferens 1911 nod) nicfjt gur 2Iu3bilbung

gelangt. 2113 oorbilblid) gilt ba§ ©eefd)iff§red)t. Ser Uutcrfd)ieb jroifdjen 9)cilitär((5taat^)=

unb $rroatfd)iffen befielt aud) f)ier. £uftfd)iffe bebürfen roie Seefdnffe ber Nationalität, b. i).

ber tlnterftellung unter ©d)u£ unb §errfd)aft be§ g-laggeuftaatS. $hre Nationalität unb ihren

61)arafter müffen fie bei Jag unb bei Nacfit burd) beftimmte (Signale auSroeifen. SJcit bem ©in=

tritt in frembftaatlidjen Suftraum geraten Vrioatluftfd)iffe gleid)fall£ unter bie §errfd)aft ber

Üerritorialgeroalt; bod) finb beren 9fed)te unb bie be3 glaggenftaatS gegeneinanber abjugrenäen.

Über bie gulaffung auSlänbifdjer fiuftfdnffe in ben ftaatlicben Suftraum bgl. § 20 IV. Srforber»

lid) ift enblid) bie Slusbilbung eines SuftftrafccnrechtS, bie Regelung be3 2lusroeid)en3 unb be^

Verhaltend bei unfid)tigem SSetter.

§ 45. A. QUlgetneine £er>rcn.

Siteratur. gellmef: ®ie rechtliche Statur ber Staatenüerträge, SSien 1880; Stoerf:

Staat§Derträge, in t>. Stengels SBörterbud) be3 beutfd)en S8erioaltung§red)t§, 33b. II; 9lippolb:

2)er t>öllerred)tlid)e Vertrag, feine Stellung im 9?ed)t§jt)ftem unb feine 33ebeutung für ba§ tnter*

nationale 9>{ed)t, 33evn 1894; ßaoaglieri: La funzione della clausola „rebus sie stantibus" nei

trattati internazionali, Archivio giuridico, 1903; 93ruuo Schmitt: Über bie DÖÜerred)tliche clausula

rebus sie stantibus, ßeipjig 1907; 3acomet: La guerre et les traites, $ari§ 1909; ^ilippfon:
The effect of war on contracts, öonbon 1909; ßaoaretta: Lo stato di necessitä nel diritto inter-

nazionale, Palermo 1910; SSülerbed: 1)er Einfluß be§ Srieg§beginn§ unb be§ $rieben§fd)luffe§

auf bie ätoifchen ben friegfüfjrenben Staaten cor bem 21u§brudi be3 Krieges gefchloffenen S8et=

träge, $iff., SSre^Iau 1911; Erid) Kaufmann: S)a§ SSefen beg $ßölferred)t§ unb bie clausula rebus
sie stantibus, Bübingen 1911; 9Jeinfd) a. a. £>. 169 ff.; 2lrd)£)ff9t. 9 23, 569; 35?ölf3J. 4 449; Rev.
19 37, 23 188, 590, 25 213, 26 204; Rev. Gen. 17 5; Rivista 6 398.

I. Obligationen finb 9tect)t§üerr)ältniffe, „bereu ^nfjalt in bem Slnfprud) auf eine Seiftung

gegen eine ober einsehe befümmte s$erfonen ober in ben Smfprüdjen ber Parteien auf gegen*

feitige fieifrung beftef)t" (^ipp). Siefer im ^5ribatred)t auägebilbete SSegriff ber Obligation

ift aud) für ba3 S8ölferred)t anguerfennen. 2113 ©laubiger unb ©djülbner fommen nur

©taaten in SSetradjt. Sie Seifrung ift entroeber ein %m ober ein SDulben ober ein Unter*

laffen. 3Sermögen§roert ift nid)t erforberlid). @ä gibt aber rein üölferred)tlid)e Dbligationen,

bie lebiglid) auf ©elbjaljtungen gerid)tet finb, fo ©d)aben§erfa|forberungen au3 unerlaubten

§anblungen.

II. ®urd) Vertrag roerben nur bie Vertragsparteien felbfr, b. t). bie (Staaten, berechtigt

unb oerpflid)tet, nid)t aber ü)re Drgane unb Untertanen. Sritte, am Vertragfdjtuf; rtictjt teil»

nei)menbe ©taaten roerben burd) ü)n grunbfä^lid) nidjt berührt, ©ollen bie SSirfungen eine§
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SertrageS fid) auf einen brüten ©taat erftreden, fo bebarf e§ be§ Beitritts. S)er 93ettritt ift

ein neuer Vertrag gnnfdjen ben urfbrünglid)en Sertrag§;barteien auf ber einen unb bem bei«

tretenben (Staat auf ber anberen ©eite. ©ine§ Seitrittö bebarf e§ nid)t, roenn ein ©taat in

Sertretung eine§ anberen ben Vertrag gefd)loffen hat, fei e§ atä allgemein ^ierju berufener

Oberftaat, fei e§ auf ©runb befonberer Soltmad)t.

III. S)urd) ©taatgoerträge tuerben grunbfättfid) nur hbd)ftberföntid)e Obligationen ge»

fd)affen. 2lu§gefd)toffen finb infolgebeffen: Abtretung be§ gorberung§red)t3 oljue guftimmung
be£ ©d)ulbner3, ©djutbübernahme of)ne (Sinroilligung be3 ©läubigerä unb Übergang ber Ob»
ügation auf ben 9tecf)t:§nachfolger bei Untergang be§ ©täubiger» ober ©d)utbnerftaat3. Sei

Übernahme einer Se£bflid)tung ift bie Serfon be§ ©täubigerä bon mafjgebenber Sebeutung

im ©taatenberfefjr. Wem geftef)t bem einen ©taat teidjt etroaS gu, n>a3 man bem anberen

©taat ober einer Sribatüerfon nimmermehr geroäf)ren würbe, ©ine 2lu3naf)me greift ^tatj,

roenn Obligationen in engem 3ufamment)ang mit beftimmten ©ebietstetten ftetjen (Uferbau,

glufjfdjiffahrt, ©ifenbafmberträge)
; fie gehen im gtueifel aftiü unb toaffib mit bem ©ebiet über.

S)a3 nämliche ift für ©elbfd)Utben beim Untergang eineä ber beiben Staaten angunef)men. Son
biefen beiben gälten abgefefjen, erlöfdjen bie Obligationen mit bem Untergang be3 ©laubiger»

ober ©dudbnerftaatö.

IV. S)ie üötferred)ttid)en Obligationen ertöfdjen ferner nad) allgemeinen ©runbfä|en,

g. S. burd) Erfüllung, geitablauf, Eintritt ber Nefolutibbebingung ober bauernber Unmöglidj»

feit ber Erfüllung. 2lt§ eigentümtidje (Snbigungägrünbe finb nod) gu nennen:

a) 5lu§brud) be§ $riegeS groifdjen ©laubiger unb ©djulbner. Unberührt bleiben biejenigen

Obligationen, roeldje gerabe für ben galt eine§ Uriegeä gu erfüllen finb: fiofalifierung be3

Jhieg3fd)aubla£e3, Sef)anbtung ber toedjfelfeitigen Untertanen. Sm übrigen unterfdjeibet

bie r)errfcf)enbe Setjre mit 9ted)t groifdjen politischen unb roirtfdjaftlidjen Obligationen: jene

erlösen, biefe bleiben befterjen; fjöd)ften3 roirb bie 2lu3füf)rung für bie Stauer be§ £riege3

fnabenbiert.

b) 9Set roed)fetfeitigen Obligationen roirb ber eine Seil gum 9füdtritt beredjtigt, roenn

ber anbere Seit bie itjm obliegenbe Seiftung nid)t madjt. 28irb ein ©taat burd) bie Sflid)t»

berletmng be§ anberen benachteiligt, fo roäre e3 unbillig, ifmt nod) felbft bie Seiftung gumuten

unb it)n im übrigen auf bie ©elbfttjilfe berroeifen gu roollen. 2)af? er fo berfafjren barf, ift ein»

leudvtenb.

c) Nad) burd)au§ l)errfd)enber Sefjre barf ein ©taat bie (Srfüllung feiner Sertrag3üflid)ten

toeigem, einen gefebtoffenen Sertrag auffünbigen „roegen einer Seränberung berjenigen Um»
ftänbe, tueldje gur geit be3 gefdjtoffeuen Sertrage3 fd)on bort)anben ober üorfjergufefyen unb

nad) ber erfennbareu 2lbfid)t be3 Serpftidjteten bie ftiltfdjroeigenbe Sebingung be3 Sertrage3

roaren" (§effter). 2ltle Serträge follen mit ber ftillfdjroeigenben SHaufel: rebus sie stantibus,

gefdjtoffen fein. 2>iefe Setjre enthält s$olitif, aber feinen $Red)töfa|, unb barf be^alb bie juriftifdje

itonftruftion nidjt beeinftuffen. 211^ 9lu^tanb bie auf bem Sarifer ^ongref; 1856 bereinbarte

Neutralität be^ ©djroargen üfteere^ auffünbigte, ba l)at e§ mit ben anberen euroüäifcfjen ©rofj»

mäd)ten aU einen tuefenttid)en ©runbfa| bcs> Sötferred)t§ au§geft>rod)en, baf3 fein ©taat fid)

einfeitig bon feinen Sertragäpftidjten to^fagen ober bereu ^ntjalt änbern fönne (Srotofolt oom
17. Januar 1871, ©taatäardjio 20 190). (Sin 9ied)t gu bertragäroibriger fünbigung gibt e3 nid)t.

(Sine foldje Slünbigung ift regelmäfsig ein 2)etift unb gielü beffen golgen nad) fid), e3 fei benn,

bafj ber Äünbigenbe int Notftanb l)anbelt. S)e§t)alb ift biefe Seb^re im 3ufamment)ang mit ber

bon ben S>eliften unb bem ?Jotftanb (§ 51) gu bcf)anbetu. ^ur baä barf fd)on je^t betont roerben:

groifdjen Nichterfüllung einer Sertragä» unb einer anberen, rcd)tlid) begrünbeten Sflid)t beftel)t

fein Unterfd)ieb; beät)alb fann e§ fid) nid)t um einen eigcntümlid)en ©rlöfd)uug§grunb bölfcr-

ied)tlid)er Serträge l)anbetn. Seim 3tbfd)luf3 bon §anbel^berträgen pflegt man mit ben häufiger

auftretenben Notftänben — Slu^brud) bon $rieg, Slufftänbcn, §unger§not unb ©cud)en —
gu rennen unb für ben gall il)re§ (Sintrittö befonbere 9ted)te gu geroät)ren. Slläbann ift

gunäd)ft nad) biefen Seftimmungen gu berfal)rcn; bie allgemeinen Regeln fommen nur fubfibiär

.gur Slnntenbung.
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B. (ging eine ftorbemngärecfjte.

1. ftorberungsrecfjte aus Verträgen.

Über einen großen Seil ber StaatSrjetrtäge beftimmt bas Völferredjt nidjts, roaS ifjr Käme
nid)t anbeutet. Gin £aubelSbertrag ift ein Vertrag, rocldjcr bie Qntcreffen bes £>anbels unb

ber Snbuftric berührt; ein Sdjiffaljrtsbertrag regelt ben Sd)iffal)rtSbcrfel)r gtoifdjcn ben Säubern

ber Vertragsparteien. 9M)r ift über biefe Verträge im allgemeinen nidjt gu jagen. Essentialia

unb naturalia negotii gibt es nid)t. 2er befonberc Qfrtt)alt öct eingelnen £>anbelS», Sd)iffal)rts=

ufro. Verträge gehört aber nid)t in ein allgemeines Softem.

§ 46. a) $aä »ürtbrtiä.

Siteratur. ßrid): Über 9lllianjen unb MUianjberrjältmjfe nad) heutigem 9Sötferrecf|t

$elfingfor3 1907; «Rett. 39 253.

Sas Vünbnis ift ein ©cfellfd)aftSbcrl)ältnis gu politifdjcm Qtvcd; cS eutftctjt butdj Ver*

trag. groei ober mehrere Staaten berpfttd)tcn fid) »uedjfelfeitig, il)rc Seiftungen gur Grreidjung

eines beftimmten politifdjeu ftrvcd» 51t bereinigen. Söefenttid) ift: 1. bie Ginl)eittid)feit bes

3mcdS, 5. 93. 2lufred)tcrl)altuug bes 23efi£ftaubcs für beibe Seile; 2. ber politifdje Gharafter

biefes 3roedS; ©efellfdjaftcn gu rein öfonomifdjcn 3rocden unterliegen uid)t ben für 93ünb>

niffe geltenben Siegeln; 3. bie Verpflidjtuug 31t gcmeinfd)afttid)em £>anbcln, gum 3ufantmen=

mirfen. SJtan untcrfd}eibet

:

1. Slllgemeine unb befd)ränfte Vünbniffe. Sie Vefdjränfung fann fid) begießen: a) auf

bie Qeit; b) auf baS ©ebiet: Verpfliditung, nur ein beftimmtes ©ebiet gu berteibigen, nur auf

einem beftimmten SiriegSfelb mitgutoirfen; c) auf ben ©eguer (Sreibunbberträge, Strupp 2 160);

d) auf bie bittet. Sie Vefdjränfung auf frieblidje Littel ift im Smeifel nidjt als gewollt an»

gunerjmen. Slnbere Vcfdjränfungen finb: Stellung eines JpilfsforpS bon beftimmter ©röfte,

3af)lung bon Subfibiengelbern, Ginräumung eines SSaffenpIa^es.

2. ©leidje unb ungleiche Vünbniffe.

3. Sdmfc* unb Sru^bünbniffe. Siefe finb auf „Verfolgung gettriffer 2lnfprüdje ober

Grreichung neuer Qklz burefj SBaffeugeroalt", — jene gegen einen etroaigen Singriff oon britter

Seite, auf „Grtjaltung eines beftimmten Sftedjts« ober Vefi^ftanbes gegen jebe Vceinträd)tigung",

auf Verteibigung gerichtet. SBer bei einem Ärieg Singreifer, mer Verteibigcr ift, eutfdjeibet

fid) nad) ber Veranlaffung bes Krieges, nid)t nad) bem Veginn ber mititarifeben Operationen.

93ei bebingteu Vünbniffen ift ber Vertrag erft mit Gintritt ber Vebingung, beS casus

foederis, gu erfüllen. Sie Prüfung, ob bies ber galt, ftel)t jeber Vertragspartei nad) üücafjgabe

bes Vünbnisoertrages gu. Slls ©efellfdjafter baben bie Verbünbeten bie bereinbarten unb
— in Grmangelung einer Vereinbarung — nötigenfalls alle SMfte gur Grreid)ung bes Vünbnis»

groeds angutnenben. Sie $flid)t gum 3ufammentoirfen bebingt gemeinfames Vorgehen, auf

biplomattfcrjem SBege unb im Kriege; fie unterfagt jebem Verbünbeten einfeitige Verl)anb=

lungen unb Vertrag§fd)lüffe mit bem ©egner. Über bie Seilung üon ©ettrinn unb Verluft gibt

es allgemeine Regeln nidjt.

§ 47. b) %k ©arantie.

Siteratur. Sleopilian: Les traites de garantie au point de vue juridique, ©enf 1904;
Gängiger: 2)ie t>ölferred)tlicf)e ©arantie, ®iff., S3re3lau 1910; Quobbe: ®ie ööllerredjt*
liebe ©arantie, 93re§Iau 1911.

©arantie ift bie Übernahme ber Haftung bafür, bafj ein beftimmtes 9ted)t ober eine

©efamtbeit üon 9f{ed)ten eines anberen Staats oon britter Seite nid)t bebroljt ober berietst

roerbe. Sie ©arantie mirb oon einem Staat einem ober mehreren anberen Staaten ge»

leiftet; aud) fönnen mehrere ©arantieberfpredjen med)felfeitig geleiftet roerben. $ur SSirffam»

feit ift Slnnabme, b. 1). Vertragfdjtuf;, erforberlid).

Sie mannigfad)ften Seiftungen unb 9ted)tsberb,ältniffe fönnen garantiert raerben. 91ls

Veifpiele feien genannt: ©arantie eingelner Vertragspflidjten ober einer ©efamffjeit fold)er

enjpflopäbie ber 3fed)tsnn)ien|cf)nft. 7. icr 3ieutearb. 2. Slufl. SBanb "V. 35
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(ber Vefiimmungen eines
1

g-riebenäbertrageä), ©arantie be§ territorialen Vefitjftanbeä, ber

llnabftängigfeit unb Neutralität eine§ ©taat§, bie ©arantie ber Verfaffung, inäbefonbere ber

£l)ronfolgeorbnung. SDie in einem ©taatäbertrage übernommene ©arantie ber Anleihe eines*

anberen ©taats' fotl 'hingegen beffen ©laubigem priöatre(i)tüct)e ©idjerheit geroähren: ber ©arant
berfprid)t, an ©teile be3 ©djutbnerS gu jahlen, falls* biefer feinen Verpflichtungen nidjt nadj=

fommt; bie bon ben Vertragsparteien hierbei roechfetfeitig übernommenen bötferred)ttichen

Verpftid)tungen haben nict)t ben Sharafter einer ©arantie. (Vgl. ben Vertrag ber ©rofjmädjte

mit ber £ürfei oom 18. 2Jcärs 1885, betreffenb bie ©arantie einer ägbptifchen Sintere, 9i@Vl.

1886 ©. 301 ff.).

SDer ©arant berpftid)tet fid), bei Eintritt be§ „©arantiefalB" bie bereinbarten, ebentuetl

alle berfügbaren SJctttel, alfo auch SSaffengetoalt, anguroenben, um ben ©dmtbner jur Seifrung

§u groingen, ober um bie Verlegung be3 garantierten $uftanb§ gu bertjüten. $m ©egenfalj

§ur pribatrechtlidjen Vürgfcbaft hat ber ©arant mithin nur §ilfe ju teiften gegen ben ©dmtbner
ober Angreifer, nicht aber anftatt bes* ©djulbner» felbft §u teiften. Voraussetzung ift: a.) ber

Eintritt be§ ©arantiefallä. £>b bie§ gefdjehen, hat ber ©arant fetbftänbig nach SJcafsgabe be§

©arantiebertragö gu entfdjeiben; b) eine Aufforberung jur ©arantieteiftung feitenS besjenigen,

bem fie berfproihen ift. SSitl biefer ©taat ben ©aranten nidjt in Anfprudj nehmen, fo fann

ihm bie ©arantieteiftung nidjt aufgebrungen roerben.

©laubiger unb ©dmlbner fönnen ba§ garantierte Ned)t3berbättnis> beliebig abänbern,

bie Verpftid)tung be» ©aranten baburd) rooljt erteidjtem ober befeitigen, aber nidjt erfdjroeren.

®ie Verpflichtung be3 ©aranten erlifdjt, roenn ba§ garantierte Ne<ht3oerbältm§ ohne feine

3uftimmung fo geänbert roirb, bafj fid) ber Eintritt bes> ©arantiefalfö erleid)tern ober ber Um*
fang feiner Vflid)ten bergröftern würbe.

®ie biät)er bargeftellte, nur eine Vflidjt be§ ©aranten ergeugenbe, „reine" ©arantie roirb

§ur „intereffierten" (Quabbe), roenn ber ©arantierte fiel) bem ©aranten gegenüber §ur Auf*

red)tert)altung unb SSerteibigung be§ garantierten £)bjeft§ berpftidjtet unb fid) bamit „bes* 9ted)t§

begeben tjat, fetbftänbig über ein ihm getjörigeö Necht gu berfügen". SDas* ©arantiebertjältnis'

feloft bleibt unoeränbert; aber neben bie Unterftüjmngäpfticht tritt ba3 felbftänbige 9ted)t be§

©aranten, „eine fein Sftedjt fd)äbigenbe §anbtung be§ Verpflichteten ober dritter §u berl)inbern,

im letzteren galt aud) bie Unterführung bes* ©arantierten gu forbern, ebentuell ben früheren

guftanb roieberb,erjuftetlen". ©olcher Art finb bie ©arantien ber Unabl)ängigfeit unb Neutralität

ber ©djroeij, Belgiens
1

unb £ujremburg§ (§ 60 III). Vgl. aud) bie ©arantie ber Unabhängig*

feit unb Integrität Norroegens' (Vertrag oom 2. Nooember 1907, ©trupp 2 159).

§ 48. c) $et Auftrag.

2)urd) ben Auftrag roirb ber beauftragte ©taat ermädüigt, ben Stuftraggeber einem ober

mehreren b§ro. allen anberen ©taaten gegenüber gu bertreten. 2)urd) Annahme be§ Auftragt

(Vertragfchtufj) rbirb ber Beauftragte gu beffen 21u§fül)rung berpflid)tet. ®er Auftrag fann

fid) auf ein beftimmteS Stedjtögefdjäft ober auf eine 9feit)e fold)er bejieljen ober eine ©eneral*

oollmad)t §u allgemeiner Vertretung überhaupt ober in einer beftimmten 9ftd)tung entljalten.

®en §autotfatl bilbet ber Auftrag jur S3efd)ü|sung ber 2lngel)örigen be§ Auftraggeber» einem

britten ©taat gegenüber. S)iefer Stuftrag roirb regelmäßig bon jeber ber ^rieg^parteien bei

$lu§brud) be§ Äriegeä einem neutraten ©taat erteilt; ferner aufeerljatb be3 ^riege§, roenn ber

birefte Verfebr §roifd)en §roei ©taaten abgebrod)en ift; fdiüefclid) au^ ©parfamfeit, um nidjt

allguoiele Vertreter im Sluälanb unterhalten ju müffen. Vgl. 2lrt. 21 be3 §anbel^ unb Qolh

Vertrages grbifd)en bem S)eutfd)en 9teid) unb 6fterreid)-llngarn bom 6. SDejember 1891 (3?©93l.

1892 ©. 3). (Sinen anberen galt bilbet bie bereite (§ 45 II) erroäbute Vertretung bei ber Vertrag'

fd)tiefmng.

3)urd) ben Stuftrag erl)ält ber Beauftragte Vertretung^madjt. SDie bon il)m innerhalb

feiner Vertretungämadjt abgegebenen SBitten^erflärungen müffen als foldje be» Auftraggeber^

angefetjen roerben. S)er britte ©taat fann fid) bem nidjt roiberfe^en, roenn bie Vertretung^

mad)t nadjgeroiefen ift; bod) braud)t er fid) in Unterljanbtungen mit bem Vertreter nidjt ein»

gulaffen. Stud) bie Segitimation jur Vefd)ü^ung ber ©taatöangel)örigen be3 Auftraggeber»
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hängt gtuar lebiglid) am Auftrag, bie Vertretet beS Beauftragten fiub aber im brüten Staat

jur 33al)ruef)mung ber 9iecf)te unb Sntereffen il)re3 §eimatftaats, nid)t ju ber beS Auftrag*

gebcrS jugelaffen. gür beffen Angehörige tonnen fie beSfjalb nur eintreten, menn ber brüte

(Staat barein willigt. (Bgl. Regulations prescribed for the use of the consular Service of the

United States, SBafhington 1888 § 149.) (Sin SBiberfprud) ohne triftigen ©runb mürbe inbeffen

auf eine 9ied)tSoerrDeigerung hinauslaufen. Unter biefem ©efid)tspunft mar ber brafilianifdie

Bräfibent Beiroto im Unred)t, als er bie Befd)ütjuug ber öfterreid)ifd)=uugarifd)en Staats-

angehörigen burd) bie Vertreter beS 3>eutfd)en SKeidiS im SBinter 1893/94 gurüdmeifen mollte.

dagegen tonnte bic Sürfei, nadjbem fie gegen bie Begrünbuug beS franjöfifd)en BroteftoratS

über StuniS Broteft eingelegt t)atte, bie Befd)ü|umg ber Xuucfier burd) bie Vertreter 2rranfreid)S

— junäd)ft memgftcnS — fefjr mof)l jurüdiueifen.

5)er Beauftragte nimmt bie 9ted)te unb ^lüereffeu oe* Auftraggebers maljr. 9)caßgebenb

finb beSfjatb bie §mifd}en biefem unb bem britten (Staat beftehenben 9ted)tSöerhältniffe. $n*

fonberrjeit fann ber Beauftragte für bie Angehörigen beS Auftraggebers nid)t biefenige Beraub»

lung forbern, meldje feinen eigenen Untertanen gebührt, fonbern nur bie bem allgemeinen

Bölterred)t ober ben befonberen Verträgen beS Auftraggeber» entfpredjenbe; biefe aber aud)

bann, menn fie günftiger fein fottte als bie feinen eigenen Untertanen gufommenbe Befyanbtung.

Db bie Beamten beS beauftragten Staats nur oon biefem ober aud) bireft Dom Auftrag»

geber SBeifungen entgegenzunehmen baben, hängt t>on ben Bereinbarungen ber beiben Staaten,

eoentuell oon ben Befehlen beS beauftragten Staats ab. ©eine Beamten merben perföntid)

bem Auftraggeber meber untergeorbnet nod) Derantmorttid); für fie haftet ber beauftragte (Staat

bem Auftraggeber. Bertrag über bie Unterbrüdung beS SftaDenhanbelS Dom 20. Segember

1849 Art. 13, 14 (ftleifdnnaun 41) — Brüffeter AntifftaDerciafte öom 2. ^uli 1890 Art. 53 ff.,

58 (ibid. 226). dagegen trägt ber Auftraggeber britten Staaten gegenüber bie Berantmortung

für bie innerhalb ber BertretungSmad)t oorgenommenen §anblungen. (Sine ^Regierung fann

aber aud) einen einzelnen Beamten beS fremben Staate auS perfönlidjem Bertrauen §u ihrem

Beauftragten machen. So Benejueta ben amerifanifd)en ©efanbten Bornen 1903. SDer Auf»

trag mirb bann nid)t bem §eimatftaat beS Beamten, fonbern nur biefem felbft erteilt, liefen

gall fd)eint baS amerifanifd)e Äonfularreglement (§ 149) als ben regelmäßigen DorauSgufegen.

§ 49. d) Sie Stogrenjmtg, oon Sntere^enftotjären.

Siteratur. §afenjäger, »gl. ju § 22; SSeifjrnüüer: 3)te ^ntereffenfpfjäre, ®iff., SMrj»
bürg 1908; Rev. Gen. 5 859, 6 307; Rivista 2 335; «ertrag jn». ©rofebritannien unb 3tufstanb

über bie afiatifcfjen Angelegenheiten Dom 31. Auguft 1907, Strupp 2 191.

SiefeS 9?ed)t§gefd)äft mürbe bereite im § 22 (5 a) als SJcittel -$ur (Srtangung eines Bor*

rcd)ts auf Dffupation ermähnt. (SS bient aber meiteren groeden. SJcehrfad) haben Staaten

ihre Qntereffenfphären auf frembem, ber Dffupation nid)t unterliegenbem Staatsgebiet ab»

gegrenzt; fo europäifd)e Staaten in (Shina, 9tußlanb unb (Sngtanb in gentralafien. Bei Ab»

gren§ung ber ^ntereffenfpfjären geht in (Srmangelung einer befonberen Bereinbarung bie Bfltdjt

einer jeben BertragSpartei bahin, in ber ^ntereffenfphäre ber anberen Bartei feinerlei poli»

tifdjen (Sinftuß auszuüben ober §u ermerben. AuSgefd)toffen ift bemnad) außer ber Dffupation

bie Begrünbung einer Sdmtjfjercfdjaft über einen Staat, Stamm ober eine SMonialgefett»

fdjaft, bie ®on§effionierung einer SMonialgefellfcrjaft für baS ©ebiet, ber Abfcbtuß potitifdjer

Berträge in begug auf baSfetbe, ber (Srmerb oon StaatSbienftbarfeiten, bon (Sifenbahn», iete»

graphem ober Bergbaufongeffionen für ben Staat in ber bem anbern Seil gugeftanbenen

^ntereffenfphäre. gerner Perpflidjtet fid) jeber Staat, ben anberen in beffen 3ntereffenfpl)äre

beim ©rroerb oon 9ted)ten unb politifdjem (Sinfluß in feiner 28eife §u hürbem. 2)te Unter»

tanen fönnen bagegen im $meifel in ber fremben Qntereffenfpfjäre ihren ertaubten ^nter»

effen roie fonft im fremben Staatsgebiet nadjgefjen unb ftehen infomeit unter bem Sdnitj

ihres §eimatftaatS.

50?it ber Abgrenzung ber ^ntereffenfphären geht t)äufig bie Schaffung einer neutralen

$one ober bie Anerfennung eines BufferftaatS §anb in §anb. Um bie ÜDcöglidjfeit bon 3f{eibungen

auSäufd)ließen, merben bie Sntereffenfphären burd) ein ©ebtet getrennt, für metd)eS beibe Ber»

35*
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tragäparteien auf jeben politij'cEjen ©influfj berjidjten: roa§ einem jeben in ber ^ntereffenfbliäre

be§ anbern unterfagt ift, muffen beibe in ber neutralen gerne unterlaffen. ^ierju berpftidjten

fie fid) einanber roedjfetfeitig. ©ritte (Staaten roerben baburd) nicfjt gerjinbert, fid) in ber neutraten

$one feft§ufe|en.

§ 50. e) $er SfteiftbegünfttgungStoertrag.

Siteratur. Eabaretta: La clausola della nazione piü favorita, Palermo 1906; 93or*

djarbt: Gmtroidfhmg§gefd)id)te ber 9J?eiftbegünftigung itn )panbel§oertrag§ft)ftem, Königsberg i. $r.
1909; Sßeber: Stiftern ber beutfdjen §anbel§berträge, Seidig 1912; Rev. 25 313, 29 222, 34 66,
159, 270, 46 657.

©in (Staat oerfprid)t bem anberen, iljm alle Vorteile §u geroäljren, roeldje er je£t ober

in gufunft irgenbeinem britten Staat geroäf)ren füllte, ©er Vertrag roirb meift fo gefd)Ioffen,

baß fid) beibe Parteien roed)felfeitig bie 9ted)te ber meiftbegünftigten Nation §ugeftef)en. 9ftegei»

mäßig tuirb ba§ SBertragSoerrjältniS geitlid) befdjränft ober ber Sluffünbigung unterroorfeu.

2tuönaf)me 2trt. 11 be3 granffurter ftriebenS oom 10. 2Jtoi 1871 föteifcfjmann 100).

Qnnerfjalb ber $8ertrag§bauer geniest ber meiftbegünftigte Staat groar alle 9fiedt)te, roeldje

einem ©ritten eingeräumt finb, aber aud) nur fotange, als fie bem ©ritten guftetjen. ©ie Stellung

be<s ÜDceiftbegünftigten ift alfo fiet§ eine ungeroiffe; ba3 ift roefentlief), ©erießt ber ©ritte faftifd)

Vorteile, roeldje er nidit beanfprud)en fann, fo braudjen fie bem 2Jceiftbegünftigten roof)l nid)t

eingeräumt gu roerben. ©od) roerben beffen 9Red)te nid)t baburd) hinfällig, baß man e3 ber»

meibet, mit bem ©ritten einen förmlichen, fdjriftücfjen Vertrag gu fd)tießen.

SJcan unterfd)eibet unbebingte unb bebingte SJrciftbegünftigung, je nadjbem ber SJJeift»

begünftigte bie bem ©ritten gemährten 9ted)te ofjne roeiteref ober nur gegen bie entfüred)enbe

©egenleiftung forbern fann (Stanbpunft ber S'corbamerifanifdjen Union). äJcebrfad) rourbe

letzteres üereinbart. ©runbfä^lid) ift bei roedjfelfeitigen ÜOceiftbegünftigungSberträgen im er\U

gegengefejjten Sinne gu entfdjeiben. ©er ÜEfteiftbegünftigungSüertrag aeroät)rt 9ted)te, legt aber

feine ^flidjten auf. ©ie bertragfmäßige ©egenleiftung be§ SJceiftbegünftigten beftefjt barin,

baß er feinerfeit§ ber anberen Vertragspartei bie SDreiftbegünftigung geroärjrt.

©ie Sßirfung be3 ^eiftbcgünftigungSbertragef fann befcfjränft roerben: entroeber bleiben

bem Meiftbegünftigten biejenigen 9tedjte berfagt, roeldje etroa Staat A, B unb C je^t ober in

gufunft ber anberen Vertragspartei gegenüber genießen füllten; ober er roirb auf biejenigen

9Red)te befdjränft, meld)e bie anbere Partei ben Staaten A, B unb C einräumt; auf bie bon D
erroorbenen 9ted)te l)at er bann feinen 2lnfprud) (9lrt. 11 be§ granffurter griebenS); ober enblid)

bie SJceiftbegünftigung roirb intjalttid) befdjränft: geroiffe (Smfuf)rartifel bleiben aufgenommen.

©er SDreiftbegünftigungfbertrag roirb meift als ttaufel einem anberen Vertrag eingefügt,

bor allem ben §anbet§üerträgen, roeiter ben Sd)iffaf)rt£=, greunbfcfjaftS* unb ^onfularoerträgen.

SllSbann begießt fid) ber SJceiftbegünftigungSüertrag nur auf bie im gangen Vertrag geregelten

Slngelegenfjeiteu, alfo nur auf ben §anbel§* bgro. Sd)iffaf)rt£= ufro. Verfefjr. 2fber aud) fetb»

ftänbige unb allgemeine ÜReiftbegünftigungSberträge fommen f)ie unb ba bor; in üjnen fidjem

fid) bie Vertragsparteien in allen Vegiefjungen bie 9red)te ber meiftbegünfägten Nation gu.

§ 51. 2. 3rori>erung$reä)te aus unerlaubten Jj>anölungen.

Siteratur. Elunet: Offenses et actes hostües commis par des particuliers contre un
Etat etranger, $ari§ 1887; Sßieße: Le droit international applique aux guerres civiles, Saufanne
1898; 2 r i e p e l 324 ff.; t>. S i § ä t § 24; ©olon 9fteno§: L'affaire Lüders, «ßort au $rince 1898;

Slnjtlotti: Teoria generale della responsabilitä dello Stato 1,

gloreng 1902; 3tougier: Les guerres civiles et le droit des gens, $ari§ 1903; 9?eubecfer: 3wan9
unb 5?otftanb in red)t§bergleid)enber ®arftellung 1, Seipa'9 1910; ßaBaretta: Lo stato di necessitä

nel diritto internazionale, Palermo 1910; 6t)bid)oro§ti: (Stubien gum internationalen ?Red)t, 93erlin

1912; 85öt)m§8. 20 447, 22 209; Rev. 1 417, 7 711, 16 96, 20 222, 22 360, 28 452, 29 188, 196,

31 464, 43 233; Rev. Gen. 1 171, 476, 2 339, 623, 628, 3 179, 599, 4 225, 403, 416, 735, 794, 5 57,

103, 480, 518, 11 362, 13 5, 285, 14 636, 17 288, 408, 19 268; Rivista 6 460; Annuaire de I' Institut

de droit intern. 17 96, 18 233; @oIbfd)mibt: ®er «Korftanb ein Sdmlbproblem, 2Bien 1913.

I. Unerlaubte §anblung im Sinne bes> S3ölferred)t§ ift bie fd)ulbf)afte unb- red)t3roibrige

Verlegung eine§ Staate burd) einen anberen. ©ie einfache SSertrag^lnibrigfeit fann nidjt minber
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Selift fein wie eine Verlegung ber (Gebietshoheit ober ber Untertanen (§ 16). Güte erfdjöpfenbc

9Iufsäl)luug aller Dülferred)tlicrjen Selifte ift öeSljalb unmöglich- Subjeft bes Setifts fartu nur

ein Staat fein. Angriffe oon Vrioatperfonen gegen frcmbe Staaten werben gwar in manchen

©eferjgebungen Selifte gegen bas Völferredjt genannt, finö aber nicfjt nad) Völferrccfjt, fonbcrn

nad) Strafrcd)t 311 beurteilen unb 3U almben. Dbjcft bes üölfcrred)tlid)cn Setifts ift aud) nur

ein Staat. Sie if)m jugcfügte Verletzung ift red)tewibrig, es b.abe benn ber Vcjd)äbigcnbe

mit feiner Ginwilliguug, in Ausübung eines befonbereu 9?ed)tö ober in erlaubter Selbft»

Tjilfc (9Jotwef)r, Skpreffatie, Stieg) gcl)aubelt.

II. SaS oölferred)tlid)e Selift faun burd) Vegel)ung wie burri) Uuterlaffuug oerübt »werben.

1. Von Vcgel)uug fpridjt man, wenn burd) eine StaatSt)aublung in bie 9?ed)tsfpf)äre

eine» fremben Staat» wiberred)tlid) eingegriffen wirb. 5üs Staatshaltungen fommeu nid)t

nur bie im auswärtigen Staat3üerfel)r üom Staatsorgan unb beffcn Vertretern oorgeuommenen,

fonbern alle 9tmtst)aublungen (nicht Vrioathanblungcn) oon Staatsbeamten in Vetrad)t:

miberred)ttid)e Ginfperruug eines g-rembeu burd) einen Voligeibcamtcu. Unerheblid) ift es,

ob ber einzelne Beamte innerhalb feiner ftaatsredjtlidjen Stompetenj bjm. in Ubereinftimmuug

mit bem il)tn erteilten Auftrag geljanbelt t)at ober nid)t. Sic Überschreitung ber Sompeteng

mad)t bie Jpanbluug nod) nid)t jur prioaten K Gs ift gleichgültig, ob im eigenen ober im

fremben Staatsgebiet ober auf ftaatenlofem (Gebiet get)aubelt mürbe.

2. Gin Unterlaffungsbelift begel)t ber Staat, trenn er bie Verlegung eines fremben Staats

in beffen Verfon, ©fitem ober 3ted)ten nid)t l)inbert, obmof)t er fie l)inbem muß unb faun, ober

roenn er bie nad) foldjen Singriffen it)m obliegcnbe unb möglid)e ftrafred)tlid)e Verfolgung bes

Sdjulbigen uid)t bewirft. Ser Staat l)at bafür ju forgen, bafj Verletzungen frember Staaten

in feinem ©ebict unb oon biefem aus unterbleiben. Sem (Gebiet ftet)cn glcid) bie National»

fd)iffe (§§ 42/43) unb biejeuigeu Sänber, öon beneu bie biesfeitige Staatsgewalt frcmbe Staats»

gemalten jeitmeife ober bauemb auSfd)ließt. Sie 00m Staat gum Sd)u£ frember Untertanen

ju entfalteubc Jätigfeit mürbe im § 25 gefd)ilbert. Stnalog fjat ber Staat jum Sdjutj frember

Staaten überhaupt ,51t oerfaljren. Unterläßt ein Staatsbeamter bie Vornahme einer t)iemad)

gebotenen Slmtstjanblung, fo fällt bies mieberum bem Staat felbft gur Saft: ein oerljafteter

Sluslänber mirb nid)t in gteitjeit gefegt, fobalb bie ©rünbe ber Verhaftung weggefallen finb.

III. Sie Verlegung ift eine fdjulbfjafte, menn fie oorfätjlid) ober farjrläffig zugefügt mürbe,

bie Sdjulb bes Veamten ift bie Sd)ulb bes Staats felbft, benn wie ftaatlidjer SSille, fo fann aud)

ftaatlid)e Sdjulb nur im 9JJenfd)en in bie Grfd)einung treten. Sie Unterlaffungen werben in

ber Siegel falirläffig begangen. Von befonberer Vebeutung ift bie Unterlaffung Oon VorbeugungS»

maßregeln §um Sdjutj frember Staaten. §ierf)er gehört meift ber mangelhafte Stanb ber

(Gefet3gebung; infolgebeffen genießen frembe Staaten unb it)re 3mgef)örigen nid)t bie fRecfjte,

auf bie fie
s2lnfprud) hewen; bie $Red)tSüerfotgung ift if)nen unmöglid) gemad)t. SJcit Verufung

auf fein Sanbesredjt fann ber Staat bie Grfüllung üölferred)tlid)er £ßflid)ten ntd)t ablehnen.

Gr f)ätte es mit ihnen in Ginflang bringen muffen; bies hat er fd)ulbf)afterweife berfäumt. Ober

er f)ätte bie Dölferred)tlid)e Vfüdjt nid)t auf fid) nehmen follen. Gin weiterer gatl ift bie Unter»

laffung tatfäd)lid)er Vorbeugungsmaßregeln zur 2Ibwef)r brofjenber (Gefahren; es wirb ein

Ginfall in frembes Staatsgebiet geplant (?ylibuftterepebition), bas Votf wirb ju (Gemalttaten

gegen frembe Staatsangehörige aufgereiht, fo in 5)ceuorleans 1891 unb in SügueS'üftortes 1893

gegen bie Italiener. §ter barf ber Staat nid)t bie 2lugen fdjließen unb, wenn bas Unglüd ge=

fd)ehen ift, bie Verlebten auf ben tatfädjlid) meift ausfidjtslofen 3Red)tsmeg tierweifen. Gr t)at

üielmehr bie Vflid)t, mit ber Sorgfalt eines guten §ausoaters rechtzeitig einzugreifen, nötigen*

falls burd) Sruppenaufgebot, um bie Gewalttat ab§uwenben. Unterläßt er es tiorfäpd) ober

fatjrläffig, fo haftet er für ben eingetretenen Schaben. 2lud) bie Schlaffheit gegenüber Räuber»

banben fann eine fd)utbf)afte fein, fo baß bie Grmorbung unb Veraubung öon Sluslänbern auf

ben Staat jurüdfällt (9J?aroffo). — Gine Sd)utb liegt bagegen nid)t üor:

1. wenn eine Vefjörbe eine ihr unterbreitete 9?ed)tsfrage in gutem ©lauben unrichtig

entfcfjieben h^t. §ier hanbett es fid) nidjt um mangelhafte ©efe^gebung, fonbern um irrige

1 Selünef: ©nftem (2) 241 ff.; SSalter Seltinef: $er fehlerhafte <5taat§aft unb feine SBir*

fungen, Bübingen 1908.
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9ln§legung. Sßeber trifft ben ©taat felbft nodj ben rtoct) beftem Sßiffen erttfd)eibenben Beamten
ein Verfcfjulben;

2. roenn ber ©taat aud) bei Stnroenbung gehöriger (Sorgfalt (bgl. bie brei Segeln bon

SBaffyngton, Strt. 6 be§ englifcf)=amerifanifd)en Vertrages bom 8. Wlai 1871, gleifdjmann 96)

bie brofjenbe Verlegung nicfjt abroenben fonnte, roenn feine bittet ber ©efal)r nidjt geroadjfen

maren. @o ift e3 fjäuftg bei größeren Stufftänben unb Vürgerfriegen. %üx bie ben SluSlänbern

bon ben 2tufftärtbifa)en gugefügten ©crjäben roirb bie Haftung regelmäßig — mit Berufung

auf bie rjöfjere ©eroalt — abgelehnt. Vei ben eroig roieberfeljrenben Sebolutionen in $entral*

unb ©übamerifa ift ba§ (Ergebnis unerroünfdjt, bodj fjat fidj eine entgegengefettfe VrarjS nod)

nidjt gu bitben bermodjt. %üx redjtSroibrige §anbtungen feiner eigenen Organe fjaftet ber

(Staat jebenfaltS;

3. roenn im Sotftanb getjanbelt tourbe, b. fj. roenn bie Verle|ung beS fremben

©taat» baS einzige 3JcitteI gur 2lbtoenbung einer unüerfdjulbeten ©efafvc für bie „un=

mittelbare <2idt)erfjeit ober roefentlidje ^nterefjen" roar unb nidjt außer SSertjältnig gu

biejer ©efafjr ftanb. 211S §auptfätle feien genannt: 2lu§brudj innerer Unruhen, eines Krieges

für baS 3Sert)ältnig beS friegfürjrenben gu britten Staaten (Stngarie, arret de prince),

§unger3not, ©eudjen. ®ie SotftanbSb,anblung barf nid)t roeiter get)en, als gur 2tbroenbung

ber ©efabj erforberlid) ift: Sluffünbigung eineS länger bauernben VertragSberfjältniffeS roäre un=

entjdjulbbar, roenn eine furge ©uSpenfion gur Vefeitigung beS üftotftanbs genügt. ®er burd)

bie SotftanbStjanblung angerichtete birefte Scfjabe (3erftörung englifdjer Sd}iffe im beutfd)*

frangöfifdjen Kriege) ift gu erfe|en; ber üftotftanb fdjließt baS ®elift unb beffen folgen auS, gibt

aber bem Staat nidjt baS Sedjt, ben ©djaben auf frembe ©djuttern abguroälgen. Entgangener

©eroinn roirb regelmäßig nidjt erfetit.

IV. ®ie Sed)tSfolgen beS SeliftS. 1. 2)er fdjulbige Staat fjat ben früheren Buftanb,

roenn möglid), roieber rjerguftellen (Säumung beS gu Unrecbt befehlen ©ebietS, greilaffung

ber gefangenen ^krfonen, Verleugnung ber §anbtung beS Beamten) unb ben angerichteten

materiellen ©djaben gu erfe|en: ©elbentfdjäbigung für bie beS (SrnäljrerS beraubte ^amitie.

2. ®er fdjulbige ©taat rjat außerbem im galt ber ©tirenfränfung (9Jcarti£) nod) ©enug*

tuung gu leiften; fie „beftetjt in einer §ulbigung üor ber beriefen ©taatSgeroalt" (SiSgt): 9Jcaß=

regetung ober Veftrafung beS fdmtbigen Veamten, förmlicher 5luSbrud beS VebauernS, Ve=

grüßung ber fremben ^a99e/
©ntfenbung einer feierlichen ©ürjnegefanbtfdjaft: 1901 (Sntfenbung

eine§ i^inefifdjen Vringen an ben beutfdjen ®aifer. $n roetdjer SBeife im eingelnen galt ©enug»

tuung gu leiften fei, barüber gibt eS feine allgemeinen Segeln. ®ommt eine Einigung nidjt

guftanbe, ober berroeigert ber fcfmlbige ©taat ©d)aben§erfa| unb ©enugtuung überfjaupt, fo

barf ber Verlebte beibeS burd) Sepreffalien ober ®rieg ergroingen.

§ 52. 3. ^otberungste^ie aus anbeten Xaifad)en.

9luä mandjen Satfadjen entfielen gorberungSrecfjte eines ©taatS gegen ben anbem,

roeldje nidjt befonberer 3lnerfennung bebürfen. §auptfall ift bie ©efd)äft§fuf)rung ob,ne Sluf»

trag, fall§ ir)r nia)t roiberfprodjen rourbe. Ser ©efd)äft§für)rer fann ©rfa^ feiner Unfoften bc*

anfprudjen unb muß baSjemge rjerau^geben, roa§ burd) bie ©efd)äft3fül)rung in feine §änbe

gefommen ift (©taat^aften) : Verpflegung ber im Kriege auf neutrale^ ©ebiet übergetretenen

Gruppen burd) ben neutralen ©taat, Verwaltung fremben ©taat§gebiet§ gugunften ber be=

treffenben ©taat^geroalt: Verroattung Bulgariens burd) Sußlanb nad) bem Kriege bon 1877/78.

Vgl. aud) Rev. 44 291.

©nttcö ^a^itcl. § 53. 3)ie Olec^tönac^fotgc bet ©taatetu

Siteratur. 3Sgl. p § 21. (Jabouat: Des annexions de territoires et de leurs princi-

pales consöquences, tyaxiZ 1881; Giabba: Successione di Stato a Stato (Quistioni di diritto civile

(2), ÜEurin 1885); Sliotibtan: Cons6quences juridiques de la transformation des Etats sur

les traites, 1ßan§ 1892; §uber: ®ie 6taatenfucceffion, Seipjig 1898; Kaufmann:
3ur 2;ran§baalbat)nfrage, 33erlin 1901; ©ibel: Des effets de l'annexion sur les concessions, ^Sari^
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1904; Cricf) Saufmann: Slustunrtige 0e>oalt unb Jlotonialgclualt a. a. 0.; ßaüaglieri: La dottrina

della successione di Stato a Stato e il suo valore giuridico, $ifa(Archivio giuridico) 1910; 5- od)crini:

Le successioni degli Stati, DJcobena 1910; SDK$eI: 2"ie CSinüerleibuiig granffurtö in ben prcu&ifdien

Staat alä galt einer ©taatenfuccefiion, granffurt a. SR. 1911; ©cbönborn in ©tier»©omlo£
fcanbbud) 2; 9lrd)£fT9i. 29 39; Rev. Gen. 17 532, 18 105; Rivista 4 324, 333, 6 1; Wartend:
NRG., 3. ©er., 4 796.

9fted)tSnad)fotge unter Staaten ift 9?ad)folge eines ober mehrerer Staaten in 9?ed)te ober

^flidjten eines anbeten Staate. Sie 9iad)folge fann Sonbcr* ober ©efamtnad)fotge fein; bei

jener gebt baS einzelne 9?ccf)t ober bie ei^elne Sßflidjt fraft eine« befonbereu JitelS über; bei

biefer roirb eine ©efamtbeit üon 9Rect)ten unb $flid)ten com 9cad)folger fraft eineS eint)eitlid)eu

Siteß erroorben. sHn biefer Stelle ift bie ©cfamtnadjfolge ju befpredjen. Sie tritt ein,

toenn baS ©ebiet eines Staats gan5 ober jutn Seil auf einen anbem Staat übergebt. Sie

ift entroeber ©eneral* ober Spejialnadifolge, je nad)bem fie fid) auf bie gefamten fucceffionS»

fähigen 9Red)tsoerl)ältniffe (Untergang eines Staats) ober nur auf einen Sompler, foldier (2ll>

tretung eines ©ebietsteitS unb Emanzipation, b. t). fioSreifjung eines ©ebiets unb Söilbung

eines neuen Staate) erftredt.

Ser 9?ad)folger fann baS ©ebiet unb bamit bie übergel)euben 9fed)te unb $ftid)ten ur»

fprüngtid) ober abgeleitet erroerben (§ 9). Sie -ftadjfolge in bie ©ebietsljofyeit unb in bie

£errfcf)aft über bie SBeroofmer beS erworbenen ©ebiets geftaltet fid) in beiben gälten gleid)*

mäfjig (§ 21); bie gum ©ebiet gehörigen, §ur geit beS (SrroerbS aber im 3luStanb lebenben

üüienfdjen werben inbeffen nur bei abgeleitetem örroerb ofjne roeitereS Untertanen beS ÜJcad)*

folgerS, bei urfprüuglidjem ßrioerb nid)t. föail beS ©rafen ^ßlaten=§altermunb 1866.) — SSie

eS fid) mit bem Übergang ber gorberungSred)te oert)ält, rourbe bereits im § 45 J II gefagt. Safc

©elbforberungen unb »fdmlben beS untergegangenen Staats ofjne roeitereS auf ben 9Jad)=

folger übergeben, erflärt fid) auS bem Übergang oonfiaub unbfieuten, b.f). ber realen gaftoren,

roeterje 9ieid)tum unb ®rebit beS urfprüngtierjen SdjulbnerS begrünbeten. 3m 2r flH oer

Spejialnadjfolge finbet biefer Übergang nur fraft befonberer Übereinfunft ftatt, roeit ber

©laubiger* bgro. Scbutbnerftaat nod) üorfyanben ift.

Sie innerftaatlicrjen 9xed)tSoert)ältniffe im einöerleibten ©ebiet fann baS 33ölferred)t nid)t

regeln. Soroeit 9ied)te britter Staaten unb tfjre Smgefjörigen in 5taÖe fommen, ift ber -Jcad)»

fotger ben allgemeinen ©runbfätjen gemäfo sum Sd)u^ ber ^erfon unb ifjrer 9Red)te oerpflicbtet.

^m übrigen f)ängt eS oon feinem belieben ab, ob er in 9lnfef)ung feiner neuen Untertanen

ben alten SfJedjtSjuftanb ermatten ober neue 9ted)tSfä£e aufftellen roill. Solange er festeres

nid)t tut, ift nad) beftänbiger ^SrarjS ber ^ortbeftanb beS alten 5Jed)t3 unb ber auf if)m be*

rufjenben 9ted)tSüerf)ättniffe als fein Sßitte an§ufet)en.

<J)a3 QSerfa^ren*

Siteratur unb Quellentoetfe ju ben §§ 54—76. ©rfte &aager grieben§=
fonfereng: Documents diplomatiques et proces-verbaux, acte final, Conventions et declarations

bei 9D?arten§ : NRG., 2. ©er., 26; g^üe §aager griebenSfonferenj: Actes et documents, 3 93be.,

föaag 1908/9; Sonboner SeefriegSredjtäfonferenj: Correspondence and documents, SBlaubud):
Miscellaneous, No. 4 (1909), Cd 4554. — Proceedings, ibid. No. 5 Cd. 4555. — ^teurer: ®ie
£>aager griebengfonferenj, 2 93be., 9Künd)en 1905/7; TOppolb: ®te jineite föaaget fttkbtni*
fonferenj, 93bbm§3. 17 504, 18 199, 19 363, 21 1, 379; (Srnft: L'oeuvre de la deuxieme Conference
de la paix, iBrüffel 1908; ©cott: The Hague Peace Conferences 1899 u. 1907, 2 S3be., a3altimore

1909; <piggin§: The Hague Peace Conferences and other intern. Conferences concerning the laws
and usages of war, ßambribge 1909; fiemonon: La seconde Conference de la paix (2), $ari§
1912; <Sd)ücfing: "Set Sraatenüerbanb ber £aager fonferenjen (25a§ SBetf üom §aag 1); 2Bet>
berg: 53a§ Problem eine§ internationalen <3taatengerid)t§r)of3 (®a§ SBerf Born £>aag 2), Seipjig

1912; ^uber im 8af)rbud) beö offen«. 5Red)t§ 2; 3orn in Seitfcftrift für «ßolitif 2; Rev. Gen. 6 651,

16 385.
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§ 54. Einleitung.

Siteratur. Sßagner: 3ur Sefjre bon ben StreiterlebigungSmitteln be§ $ölferred)t3,

Darmftabt 1900; 3f?ippoIb: ®ie gortbilbung be§ 9Serfaf)ren§ in üölferred)ttid)en (Streitigfeiten,

Seipjig 1907; 3amfire§co: De la mediation, *$an§ 1911; SBefjberg: fommentar ju bem §aoger
2Ibfotnmen, betr. bie frieblid)e Gcrlebigung internationaler Streitigfeiten, bom 18. Dftober 1907

(1. SBeifjeft jum 9lrd)öff9?.), Bübingen 1911; Rev. Gen. 17 136.

2)ie ©taatSftreitigfeiten finb teils recbtlicoer, teils Politiker -Jcatur. 2)aS Verfahren ju

itjrer Beilegung roirb bom Völferrecbt inforceit geregelt, als eS fid) nidjt auf redjtlid) gteict)^

gültigem ©ebiet beroegt.

1. Slud) potitifdje ©treitigfeiten fönnen in einer bom 9?ed)t georbneten Sßeife beigelegt

roerben. 2)ie politifcfjen unb roirtfd)aftlid)en 9Jcad)t» unb Sntereffengegenfä^e bermag baS

SBölferrectjt nidjt auS ber Sßelt gu fd)affen; eS fann beSt)alb bie ju ifjrer ^uSgleicfwng bienenben

Littel — 3nterüention unb ®rieg — nidjt fd)led)troeg unterjagen. Söotjt aber fann eS bie 2ln=

roenbung biefer Littel regeln, ifjren ©ebraud) an bie Beobachtung beftimmter formen binben.

Sie hierfür auSgebitbeten Tonnen fommen §ur Slnroenbung, roenn ein (Staat gur ©elbftbilfe

im SBege ber ^nterbention ober beS Krieges fd)reitet, mag er einen DxedjtS* ober einen politifcben

2lnfprud) oerfolgen.

2. Sßie Vribatperfonen, fo fönnen aud) ©taaten it)re ©treitigfeiten auf recbtlid) gteid)»

gültigem SSege beilegen. Ser fcbtiefslid) juftanbe gefommene Vertrag bat groar red)tlid)e Sßirf*

famfeit; aber bie p il)m fübrenben ©djritte finb bebeutungSloS, roeil fie fid) innerljalb ber all»

gemeinen greibeitfpbäre beroegen. 9luS einer Sarftetluug beS Völferred)tS finb beSbalb auS=

gufcfjliefjen:

a) bie guten Sienfte: nad) 2lbbrudj ber bireften Verbanblungen unter ben ftreitenben

©taaten fuct)t eine britte 3CRacf)t fie gu beren Sßteberaufnabme ju beroegen;

b) bie Vermittlung. Sine Verpflichtung jur Sfnnafjme beS oom Vermittler gemad)ten

VorfcblagS beftebt ebenforoenig roie eine Verpflichtung, bie Söaffen ober aud) nur bie Kriegs*

rüftungen bis jur Veenbigung ber VermittlungStätigfeit ruben ju laffen, eS fei benn baS ©egen=

teil befonberS bereinbart. Über gute Sienfte unb Vermittlung bgl. baS §aa.ger Slbfommen

jur frieblid)en (Mebigung internationaler ©treitfälle bom 18. Dftober 1907 9lrt. 2—8.

c) bie 9?etorfion: Srroiberung einer Unbilligfeit mit einer groeiten; bie erfte Unbilligfeit

foll bamit bergolten, ibr Urheber ju beren Slbftellung öerantafjt roerben. Sine febr geroidvtige

Söaffe! Stber bie 9xetorfionSl)anblung ift an fiel) erlaubt; fie fann atfo borgenommen roerben,

otjne bafj ibr eine Unbilligfett boraufgegangen roäre. Jpauptbeifpiel finb bie Qollfriege jroifdjen

©taaten obne gollbertrag.

§ 55, I. 3)a$ $Mtd)e QSerfafjren,

£aager 9lbfomnten jur frieblid)en ©rlebigung internationaler (Streitfälle bom 18. Dftober
1907 21rt. 9—90. Traitßs generaux d'arbitrage communiqußs au bureau international de la

cour permanente d'arbitrage, 1. Serie, £>aag 1911.

Siteratur. 93ogf)itd)ebitd): Die (£nguete=Äommiffionen, geftgabe für £übler 1905;

Rev. Gen. 12 161, 351, 19 149. ßur Einführung in bie feljr umfangreidje Sd)ieb3gerid)t§*£iteratur

bgl. ba§ 5ßerjeid)ni§ in bem jit. fommentar üon SBefjberg unb in beffen „Problem eines inter«

nationalen Staatengerid)t§l)of§".— Saprabelle unb $oliti3 : Recueil des arbitrages internationaux l,

«|Sari§ 1905; Sammafd), 3af)tb. be§ öffentl. 3ted)t§ 1912; SRalfton: International arbitral law and
procedure, 93ofton u. Sonbon 1910; Said): International courts of arbitration (4), ^f)ila*

belbfjta 1912; 93öf)m§3. 19 497
;

3S3ölf9t. 6 219; Rev. 26 204, 42 595; Rev. G6n. 6 533,

16 437, 689.

9M)tpolitifcf)e ©taatSftreitigfeiteu beruften auf einer 93ceinungSberfd)tebenl)eit über bie

tatfäcbtid)en Vorgänge ober (bgro. unb) beren red)tlid)e Veurtetlung. §ierauS ergeben fiel) bie

gur gütlid)en Srlebiguug btentierjen Littel

:

I. 'Sie (Sinfefouug einer internationalen Unterfud)uugSfom»
m i f f i o n jur © r l e i d) t e r u n g ber Beilegung bon ©treitigfeiten burd) Slufflärung beS
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Satbeftanbä l'djlägt baä Stblomnten 9(rt. 9—36 für beu %aü oor, bafj bie Rotteten fiel) auf biplo*

matifdjem Söege nid)t tjaben einigen Können. Gin fefyr Ijäufiger Jatl I 3eoet Staat t)ätt nur

ben Satberid)t feiner eigenen Organe für mafjgebenb ; bie bireften ^artctoert)anblungeu foiunieu

bann über eine beiberfeitige
s2öiebert)olung ber eigenen tatfäd)lid)en Behauptungen unb baä

banad) amueubbare SRedjt uicljt rjinauä. Sie ffornntiffion foll bie ftreitigeu Satfadjeu burd) eine

unparteiifrije unb getoiifeuljafte Prüfung in foutrabiftorifdjer Berfyanblung auffläreu; bie

Parteien t)aben il)r alle Drittel unb lSrleid)terungeu 51t getuäljreu, toeld)e 3ur oollftänbigeu Kennt*

niä unb genauen 33ürbiguug ber mafjgeblid)en Satfarijen uotroenbig finb (Vorlegung oon 2Ifteu,

©eftellung oon Qeugeu ufto.). Sic Kommiffion befdjlicfu' nad) Stimmcumefyrbeit unb erftattet

einen $8crid)l, rocld)er fid) auf bie (Veftfteüuug ber Satfadjen befd)ränft unb ben Parteien (Snt*

fdjliefjuugöfreiljeit barüber läßt, racldje (S-olge biefer gefrjlettung ju geben ift. 1904/5 3"ter=

nationale llnterfudjuugsfommiffton ^ur 9lufflärung beä Borfaltä an ber Soggerbanf (93efd)ief3ung

ber §ullcr gifdjerboote burd) bie ruffifd)e Kriegsflotte, Rev. G6n. 12 Doc. 4, SQcartenä: NRG.
2. Ser. 33 641—716).

II. ^edjtäftrcitigfcitcn jroifdjen Staaten fönnen burd) ein S d) i e b ä g e r i d) t ent*

fd)ieben roerben. Sas oon ber Stödten ,§aager Konferenz entworfene Wbfommcu über bie

(Srridjtung eine» internationalen s
}>rifcugcrid)ti>l)ofä — eineä maljren ©erid)täl)ofä —

, ift niäjt

perfeft geworben l
. Ste()t bie CStjce, Unabl)äugigfeit ober (Srjftenj eiltet Staats auf bem Spiet,

fo ift eS nod) nie 3um Sd)iebäoerfaf)ren gefommen. äfteift neunten bie Verträge biefe ^älle

auäbrüdlid) auä ((Sljrc» unb Qfntereffentlaufet).

A. SerSd)iebäoertrag. ©ine $Berpflid)tung, Staatäftrcitigfeitcn fd)iebärid)ter=

lidjer (Sntfdjeibung ju unterbreiten, beftefy nur traft Staateocrtragä. (Sin foldjer Vertrag roirb

entioeber mit 3tücffid)t auf einen bereitu fd)tuebcubeu, bcftinuuteu Streitfall unb 5U beffen Gr*

lebigung (Sdjiebäoertrag i. e. S., Kompromiß, Slrt. 52) ober int üorauä für etwa entftel)enbe

Streitfälle (2trt. 39) abgefd)loffeu. Siefen Sdjiebäabfommeu faun fid) auf alle ober nur auf

Streitigfeiten einer beftimmten Slrt be
(

yel)en. Vgl. ben oon 17 amerifau ifd)en Staaten am
30. 3anunr 1902 gefd)loffeuen Vertrag über fd)iebSrid)tcrlid)e Gntfdjcibuug ber Streitigfeiten

auä Sd)abenäerfat5aufprüd)cn im 3'dereffe ber Untertanen (9JJartenä: NRG. 2. Ser. 31 261,

33 143). Saä Sd)iebäabfommen tuirb l)äufig einem Vertrage, 3. 33. einem §anbeläöertrage,

alä fompromiffarifd)e Klaufcl beigefügt. (Sä begießt fid) hann auf alle Streitigfeiten über 2(uä=

legung unb 9tmoenbung biefeä Vertragä.

Saä Sdjiebäabfommen üerpflid)tet bie Parteien beim Sintritt eineä einfd)lägigeu Streit»

fallä, beu Sdjiebäoertrag abjufdjließen unb fid) bem Sprud) beä Sd)iebärid)terS „nad) Sreu

unb ©tauben ju unterwerfen" (3lrt. 37). Ser Scf)tebäüertrag mufj ben Streitgegenftanb, bie

Verfon ber Sd)iebärid)ter ober bie $lrt ü)rer Grneunung unb ben Umfang iljrer Vefugniffe be=

geid)nen; aud) burd) it)n üerpflid)ten fid) bie Parteien, „fid) bem Sd)iebäfprud) nad) Sreu unb

©tauben §u unterwerfen" (2lrt. 52). 2trt. 53 foll üerfynbem, baß bie 2luäfüf)rung eineä

Sd)iebäabfommenä an ber Verftänbigung über ben Sdjiebäoertrag fd)eitere.

B. SaäSd)iebägerid)t. Sie Parteien einigen fid) entWeber felbft über bie Verfon

ber Sd)iebärid)ter ober übertragen bie Stuäroat)! einer brüten 2Jfad)t. ©mannt würben: Staatä*

I)äupter, Staatämänner ober Soften, enblid) Kollegien bon fold)en. üftad) Strt. 41—50 beä

Stbfommenä ift im §aag ein ftänbiger, allen SCRäd)ten offenftetjenber Sd)iebäl)of gebilbet. Qu
Ujtn entfenbet jebe Signatarmad)t „t)öd)ftenä oier ^ßerfoneu oon anerfannter Sad)fuube in fragen

beä 3Sölferred)tä" atä Sftitglieber. SBollen jroei ^arteten fid) an ben Sd)iebä1)of menben, fo

fjaben fie — in (Srmangelung befonberer Vereinbarung — auä ber ©efamtgatyi ber 9J?itglieber

je jroet Sd)iebärid)ter 5U ernennen; biefe roäljlen if)ren Obmann; bei Sttmmengleid)f)eit roirb

er burd) eine ober mehrere unbeteiligte 9J2äd)te ernannt (Slrt. 45). Ser Obmann ift Vorfi^enber

beä Sd)iebägerid)tä. (Sä I)at regelmäßig feinen Sit} im §aag. 3Bät)renb ber Sluäübung i^reä

Stmtä unb aufeerl)alb Ü)reä §eimatlanbeä genießen bie SKitglieber bie btplomatifd)en 9Sorred)te

unb Befreiungen.

1 Über ben jetttvalamerifanifd)en ©ertd)t§f)of ögl. Vertrag üom 20. ®ejember 1907, 9J?arten§:

NRG., 3. ©er., 3 105. Rev. Gen. 16 99.



554 $ouI §ei!born.

III. SD a <§ 23erfabren ridjtet fid) nad) ben 23eftimmungen bes
1

©cfjtebäüertragg, in

gmeiter ßinie nad) ben 23efd)lüffen be3 ©d)ieb§gerid)ts\ SDaS Sßerfafjren bor bem §aager ©d)ieb§»

geridjt (9lrt. 51—85) befielt au3: a) bem 23orberfaf)ren gur 2lu§tt>ed)flung ber ©d)riftfä|e unb
SCRitteilung ber Elften unb Urfunben — unb b) ber münblidjen 93erf)anblung öor bem ©erid)t.

Sie Beratung be§ ©d)ieb§gerid)t0' erfolgt geheim, jebe ©ntfdjeibung nad) ber SMjrljeit ber

üötttgueber. ®er ©djieb§fürucf) ift mit ©rünben gu berfefyen unb gu Oerfünben. (Sin abgefürgteä,

grunbfä^lict) nur ftf)riftticr)e3 Verfahren feben 2lrt. 86—90 bor.

®ie tombeteng be§ ©djieb§gerid)t<§ beftimmt fid) nad) bem ©d)ieb3bertrag, e§ tjat it)n

ober felbftänbig auSgulegen. ®er (Sntfdjeibung finb bie bon ben Parteien abgefd)toffenen 23er=

träge, ba3 üartifutäre unb ba3 gemeine 23ölferredjt gugrunbe gu legen.

Qn Slnfetjung ber Parteien entleibet ber ©cr)ieb§f;brud) bo§ ©treitberr)ältni<§ enbgültig

unb mit Slugfdjließung ber Berufung, ©treitigfeiten über Auslegung ober 2lu§füf)rung be§

©d)ieb§ftorud}§ entfdjeibet im ^toeifel ba3 ©d)ieb§gerid)t (2lrt. 82). ©ine SRebtfion be§ ©d)ieb§=

fürud}3 mufj im ©cfnebSbertrag borbebalten [ein; fie ift an eine im Vertrag gleidjfall»" feftgufe£enbe

$rift unb an ba§ Vorbringen neuer, bisljer unbefannter Satfadjen gebunben; fie erfolgt burd)

ba§ nämlidje ©d)ieb§gerid)t. — gür britte Staaten bat ber ©d)ieb§fbrud) feine Sßirffamfeit.

@ie fönneu fid) jebod) an bem 93erfabren beteiligen, tuenn es
1

einen bon ifmen mituntergeid)neten

Vertrag gum ©egenftanb bat. 2ll3bann ift ber ©prud) aud) für fie binbenb.

II. §)a3 gehmftfame 3krfd)ren.

A. <5elbftfyilfe otyne ^rieg.

§ 56. 1. £te 9tepreftalien.

I. 9fJetoreffalie ift bie (Srtuiberung einer 9Rect)t§tt)ibrigEett burd) eine anbere, um bie 23c»

feitigung be§ recf)t3tt>ibrigen 3uftanb§, ebentuelt aud) bie Seiftung bon ©d)aben§erfa£ unb ©enug»
tuung gu ergtoingen. 3U otefem gtoed ift bie SSornatjme einer fonft red)t§ttnbrigen §anblung

geftattet; als" 9f?etoreffalie — b. f). tuenn beren 3Sorau§fe|ungen gegeben finb — ift fie nid)t red)t3=

toibrig. %iix ben burd) bie SRettreffalte zugefügten ©djaben ift be^alb toeber 6rfa| nod) ©enug»

tuung gu teiften. Sie (Ergreifung bon 9?eüreffalien fe§t borauS:

1. ein bölferred)tlid)e§ ®elift (§ 51), b. f). ber gu 9feüreffalien greifenbe ©taat mufj bon

einem anberen fd)utbf)aft unb red)t§toibrtg berle|t fein. £)b bie ©taat§getualt unmittelbar ober

mittelbar in if)ren 9Jngef)örigen berieft ift, bat feine 23ebeutung;

2. Steigerung beS fd)utbigen ©taat» gur Erfüllung feiner ®elift§berbinblidjfeit. SDiefe

Steigerung fann nur angenommen werben, menn er bon bem 93erle£ten gur Seiftung bon

©d)aben§erfa| bgtu. gur (Genugtuung bergeblid) aufgeforbert mürbe.

9?ad) mobernem 23ölferred)t ift gur (Ergreifung bon 9febreffalien nur ber ©taat befähigt,

unb gtoar regelmäßig nur ber fouberäne; an ©teile bes
1

l)albfouberänen fjanbelt ber übergeorbnete

©taat. SDie im üDttttelalter unter beftimmten 33orau§fe^ungen guläffigen SRebreffalien bon

^ribatberfonen toären gegenwärtig ftrafbar.

II. 9?epreffatient) anbiungen. 2Bä!jrenb gur 9Retorfion — (Srmiberung einer

Unbilligfeit burd) eine anbere (§ 54) — jebe nid)t berbotene §anblung bienen fann, fommen
nur an fid) berbotene §anblungen atö 9ieüreffalien in 33etrad)t. Slllgemein au§gefd)loffen finb

bie 9lfte friegerifd)er SSaffengemalt: 93efd)ieBung bon ^ßlä^en ufm. ©ie bürfen nur im Stiege

borgenommen merben. Ümgefel)rt finb bie int Kriege al§ unnü£ berbotenen §anblungen (®c=

fangenfe^ung frieblidjer Untertanen be§ ©egnetö) barum nod) niebt al§ 9?eüreffalien unftatt»

r)aft. — 2llg pofitibe ^Repreffatie ttrirb bie S3ornat)me einer fonft berbotenen §anblung (S3efd)lag=

nabme bon ©djiffen), al§ negatibe bie Unterlaffung einer fonft gebotenen ^anblung (9Jid)t»

gabtung einer ©djulb) begeid)net. 2ll§ tuidjtigfte 3Reüreffalienf)anblungen feien genannt:

1. bie S3efd)lagnat)me bon ©ütern unb g-orberungen be§ gu gmingenben Staat§ auf bem
(Gebiete bes

1

beriefen. ©taat§berträge fd)tief3en bie 33efd)tagnal)me bon (£ifenbat)nioagen au^;
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2. bie 93efd)lagnal)me oon ©ütern unb gorberuugen &er Untertanen. TaS © m b a r g o

,

bie 93efd)lagnaf)tne Don Staate ober s
4?rioatjd)tffen, wirb jettf burd) Diele Verträge unterfagt;

über baS Gmbargo bei beginn beS StriegeS ügl. § 62; 3. Maßregeln gegen bie Verfem ber Unter-

tanen bes Derlefcenbeu Staats: Entziehung Don 3ied)ten, Ausiocifung, (>3cfaugenfe|3ung als

©eifeln. Ter einzelne muß nötigenfalls für bie ©ünben feinet Staats büßen. 9cur bas Vor*

red)t ber UnDerteijlidifeit geroäljrt aud) hiergegen Sdnit}; 4. Steigerung ber Vertragserfüllung,

Sluffünbigung Don Verträgen; 5. SBcfefcung Don Seilen beS fremben Staatsgebiets; 6. bie

griebenSbtotfabe. Vlodabe ift bie ülbfperamg beS VerfeljrS für einen befnmmten Seil ber

fremben ftüfte burd) Aufteilung Don Seeftreitfräften l
. Urfprünglid) nur eine SricgSmaßregel,

ift bie Vlodabe feit Anfang beS 19. ^ahrhuubcrtS l)äufig gum fyved ber 9?epreffalie roie aud)

ber 3"tcrDentiou in JrtebenSzeiten jur Anroenbung gebrad)t roorben. 2Sie bie Äriegsblodabe,

muß fie effeftiD unb befannt fein (§ 75). Ter Vlodabebrud) barf mit ©eroalt ocrl)inbcrt roerben.

Ter Vlodabebred)er (baS Sdjiff) roirb mit Vefd)lag belegt, aber nid)t jur Vrife gemad)t. 3n
ber Xfjeorie rourbe bie guläffigfeit ber griebenSblodabe oft angefod)ten, roeil fie britte Staaten

fd)äbige, biefe aber nur im Kriege eine Veeinträdjtigung iljreS VerfeljrS f)tnnet)men müßten.

Jcad) beftänbiger StaatSprajiS ift inbeffen bie g-riebensblodabe als erlaubtes Littel ber Setbft=

t)ilfe anguferjen. ÜDcefjrfad) rourbe mit il)rer §ilfe ein Ärieg Derbütet. %n neuerer $eit f)at

mau mitunter ben Sntereffen ^er unbeteiligten 9)cäd)te baburd) 9ted)nung getragen, baß

man ifjren Scfjiffen gin= unb 2luSfal)rt geftattete: Vlodabe ©riedjenlanbS 1886. 3m Venezuela*

ftreit 1902 behaupteten bie Vereinigten Staaten, biefe Vefd)ränfung fei ber gricbenSblodabe

roefentlid).

3ft ber Qmed ber 9?epreffalie — Sd)abenSerfa£ unb (Genugtuung — erreid)t, fo finb bie

Derfjängten SJcaßregeln aufgeben. %ixi ben burd) fie zugefügten Sdjaben Ijaftet ber Siepref»

falten übenbe Staat nid)t (Vrotofoll Dom 13. gebruar 1903 Art. 7, StaatSard)iü 68 297). Sad)e

beS Derle^enben Staats ift eS, ob er bie burd) bie Dfepreffalien bes Verlebten betroffenen

Untertanen entfd)äbigen null ober nid)t.

§ 57. 2. Die Sntcroeittion.

Siteratur. 93erner: $nteröention, Sluntfcf)li3 -Staatäroörterbud) 5 341/54; ©traud):
$ur ignterüentionslefjre, föeibelberg 1879; ü. gloecffjer: De l'intervention en droit international

1896; Wooxe, Digest 6; 2)unning: 2)ie neueften 2lnroenbungen ber Sftonroebortrin, ^Jfjilof.

Diff., fceibelberg 1908; fflloulm: La doctrine de Drago, $ari§ 1908; «ßofjl: ®er 9Konroe*S3orbef)alt,

geftgabe ber Sonner Zutrift, gafultät für Srüger, 1911; 5tiöareg: Le droit international ameri-

cain, *ßarB 1910, unb: La codification du droit international, $ari§ 1912; (Sa Lianna: De la

non-existence d'un droit international am6ricain, SRio be Janeiro 1912; Sabaglieri: L'intervento

nella sua definizione giuridica, SSologna 1913; ®eutfd)e Stebue 23 2 (1898), 366, 29 (1904) 278;
9lrd)Cff3J. 30 407; Rev. 26 415,45 50; Rev. Gen. 3137, 329,4 577, 745,17 468, 19 73; Rivista 789.

I. Begriff. QnterDention ift bas nidjtlriegerifdje, groangSroeife (Singreifen eines ober

mehrerer Staaten in frembe Staatsangelegenheiten. ©S finb bas entroeber bie inneren An*

gelegenfjeiten eines anberen Staats ober bie roedjfelfeitigen Beziehungen mehrerer frember

Staaten: QnterDention TeutfdjlanbS, granfreidjs unb Ofußlanbs gegen ben ^rieben Don

Shimonofefi 5»ifd)en El)ina unb $apan 1895. ^^^S 10110 cmgeroenbet, menn bas S3egeb,ren

mit ©etoalt burd)gefe|t ober mit ber Trotjung Derbunben roirb, ber SrderDenient roerbe es

nötigenfalls mit ©eroalt burd)fe|en. Slls ©inmifd)ung in frembe Angelegenheiten ift bas

SnterDentionSbegetjren als foldjes nidjt auf eine ßeiftung an ben QnterDenienten ober auf

Tulbung einer §anblung beSfelben, fonbern auf ein beftimmteS Verhalten groeier anberer

Staaten jueinauber, bjtt». auf ein beftimmteS Verhalten eines anberen Staats in feinen

inneren Angelegenheiten, gerietet: A unterfagt bem B, eine Vroüinj an C abzutreten bgro.

feine abfolute Verfaffung in eine fonftitutionelle um§urDanbeln. 3R\t bem 3nierüentions=
begehren Derbinben fid) aber fjäufig Sntfdjäbigungsforberungen für ben f^all, baß erfterem

nidjt entfprod)en, ober baß es jurüdge§ogen roerben follte.

1 ©o ©taubacfjer: Sie gtieben^blocfabe, Seipjig 1909. Sßgl. ferner ©öberquift: Le Blocus
maritime, StocRjolm 1908; 93öf)m33. 19 63; Rev. 29 474, 30 606; Rev. Gen. 11 362.
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Sie Sttierbention ift berletmng frember Unabf)ängigfeit unb be§f)alb berboten. 9(u3*

normen greifen nach, allgemeinen Regeln <ßlafc, roenn ein ©taat ein 3fted)t gum (Sinfdjreiten

erroorben t)at, fo bielfad) bie Dberftaaten ben Unterftaaten gegenüber. Seite auf Vertrag, teils

auf ©etoofjnrjeitärecfjt ift ba§ SftedE)t ber europäifdjen @ro£;mäd)te gegrünbet, gugunften ber djrift*

licrjen Untertanen ber §of)en Pforte in bie inneren Slngelegenfjeiten ber Sürfei fict) ein*

gumifdjen. Otolin^aequemrmS, Rev. 1876. — berliner Vertrag bbm 13. Suli 1878 9lrt. 61,

gteifd)tnann 148). (Srft roenn lein berartige§ 3ied)t, anberfeitS aud) lein krieg in grage

ftetjt, tauctjt ba§ eigentliche SnterbentionSproblem auf.

II. $uläffigfeit. Sie ©taatöprarte roeift eine ungeheure Qätji bon ^nterbentionen

auf. Unter Berufung auf ben ©runbfats ber DWcbtmterbention rjat man fie oft famt unb fonberS

für ungutäffig erftärt. Somit rjat man ficfi aber bom SSoben be§ geltenben 23ötferredjt3 entfernt.

Sie Staaten fjaben auf bie $nterbention at3 SJcittel ber ©elbftbilfe nid)t üer§idfc)tet, roeil „ba§

formal burdjauS berechtigte behalten" eines ©taat» innerhalb „feiner bölferreäjtlid) anerfannten

$reir)eitfpr)äre" eine „praftifdj gefäbrbenbe ober fdjäbigenbe SBirfung auf bie ^ntereffen" eines

anberen gu äußern bermag (Ullmann). @o fann ein rechtmäßiger ©ebiet3guroad)!§ bem ber«

gröfjerten ©taat eine Ubermadjt berfd)affen, burdj roeldje anbere ©taaten auf§ ernfttid)fte be=

brobt roerben. (Eingreifen (SnglanbS unb ber 9cieberlanbe in ben fpanifdjen (Srbfolgefrieg,

S5eftrebungen gut Erhaltung be§ ©leid)geroid)t§.) ©egen berartige bebrofjungen unb ©d)äbi=

gungen geroärjrt ba§ SBölferrecbt in ber Qnterbention ein Hilfsmittel. SaSfelbe ift unentberjrücr),

roeil baS 3Sötferrecl)t ben ©taat nidjt fd)led)tl)in, inSbefonbere nid)t gegen Stieg, fd)ütjt. borauS*

fetmng ber ^tterbention ift bemnad) ein ben Qnterbenienten bebrorjenbeS ober fdjäbigenbeS,

aber an fid) erlaubtet behalten be§ ober ber ©taaten, gegen roeldje bie ^nterbention fid) richtet.

9f?ed)t§roibrigfeiten roerben nidjt mit einer ^nterbention, fonbern mit Erhebung beS 2lnfprud)£

auf ©djabenSerfa^ unb (Genugtuung beantwortet; gur Seiftung beffen ift ber ©dutlbige ber*

pflidjtet. Sa aber bem ©taat, gegen roeldjen bie Qnterbention fid) richtet, feine 9tedjtSroibrig=

feit gur Saft fällt, fo ift er aud) nid)t gehalten, bem QnteroentionSbegebren $otge gu geben. Wut
im -Jtotftanb, b. t). gum ©d)u| roefentlidjer ^ntereffen ift bie Qnterbention ftattfjaft; ifjr Qtved

ift bie befeittgung ber ©efafjr ober beS ©djabenS. Unguläffig finb $nterbentionen gum fttvedc

beS ©eroinnS (Qnteroention Napoleons III. in bie me$ifanifd)en SBirren). SaS 33eftef)en

einer beftimmten DtegierungSform in einem ©taat ift nid)t als bebrofjung eines anberen ©taatS

gu eradjten, folange feine „aggreffioe ^ßropaganba" §um Qvot&t ifjrer ©infü^rung in anbere

©taaten getrieben roirb (Ullmann). %\t Qnterbentionen ber ^eiligen Sltliang roaren btSfyalb

ungutäffig. ®urd) 93ürgerfriege fönnen Qnterbentionen anberer ©taaten I)erborgerufen roerben,

wenn beren Untertanen ©d)aben erteiben: bie burcf) ben S(ufruf)r angegriffene Staate

geroalt fann fjierfür meift nidjt berantroortlid) gemacftt roerben (§ 51 III) unb ift mitunter

nid)t imftanbe, bie Drbnung roieberfjergufteden. (Vertrag groifcfjen 3't^dreid), ßnglanb unb

Stufitanb „pour la pacification de la Grece" bom 6. $uli 1827, g'leifcbmann 32).

III. ®ie älconroeboftrin ift entfjalten in ber 33otfd)aft, mit roeld)er ^räfibent

ÜDfonroe ber ^nterbentiongüotitif ber ^eiligen Sltliang entgegentrat (§ 4 IV). Qn bJiber*

fetzte er fid) ber ^nterbention europäifdjer 9JJäd)te in amerifanifd)e 2fngelegenf)eiten foroie bem
(Srroerb neuer Sänber feiten^ europäifdjer ©taaten auf bem amerifanifd)en kontinente. Qn
letzterem Stnfprud) lag eine unguläffige ^nteroention, ba ein jeber ©ebieföerroerb nicfjt of)ne

roeitere§ al§ 33ebrof)ung ber bereinigten ©taaten angefet)en »erben fonnte. Unter ftänbiger

Berufung auf bie ÜDtonroeboftrin f)aben bie bereinigten ©taaten feitbem fid) oft in bie Regelung

ber Slngetegenfjeiten europäifdjer unb anberer amerifanifd)er ©taaten eingemifdjt, mit ber

größten (Sntfd)iebenf)eit in ben britifd)*benejolanifd)en ©rengftreit 1895/96.

IV. ^nterbentionSmtttet. ®a§ ^nte^entib^beo6^6" auf biplomattfdjem

Söege geftedt. 2IB Qnim^ggnuttet bienen: bie 33efe|ung fremben ©taat§gebiet3 unb bie

griebetteblodabe (§ 56.) SBirb au§ Slntaß ber ^nterbention gegen frembe 2Iufrüf)rer 2ßaffcngcroalt

angemenbet, fo ift bieg fein Srieg im oölferred)t!id)en ©inne: (£infd)rciten ber europäifdien

äRäd)te gegen bie d)inefifd)en SSojer 1900.
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B. ©er ^rieg*

[. 5?rieg unb 5^rieg£recf)t im allgemeinen.

§ 58. 1. ^Begriff bes Krieges.

Mbfommen 3—13 ber jroeiten £aager Sriebcnsfonfcrenj com 18. Dftober 1907 (nur jum
Seil ratifiziert) — Sonboner (irflärung über ba§ Seefrieg3red)t Dorn 26. ^ebruar 1909 (nod) nidjt

ratifiziert).

Siterat ur. sßgl. bor § 54. Slant: (Jntiuurf 511m einigen ^rieben, 1795; Saffon: Sa3
Shdturibeal unb ber Strieg (2), Berlin 1906; Stemme^: Sic ^hilofophie be3 ftriegeS, Scipjtg

1907; Schütting: Sie Crganifation ber SBclt (Jeftgabe für Sabanb), Bübingen 1908; 0. Stengel:

SSeltftaat unb 5 r ieocr|sproblem, 33erlin 1909; 9tapifarbi= s;)JHrabelli: II significato della guerra
nella scienza del diritto internazionale, 9iom 1910; 8$öß9L 4 129; Rivista 5 47; Sic griebene*

tuarte, SJerluvSeipjig 1899 ff.
— 33oibin: Les lois de la guerre et les deux Conferences de la Haye,

^Sariö 1908; (£nbre§: Sie »ötferreditlidien ©runbfä^e ber Kriegführung ju Sanbe unb jur (See,

Berlin 1909; $>ollanb: Letters to ,,The Times" upon war and neutrality, Sonbon 1909. — STricgS*

gebraud) im Sanbfricge, friegsgcichiditlidic (5in$elfdniftcn, herausgegeben 00m ©rofjen ©encral*
ftab, ©erlin 1902; 9Jierignhac: Les lois et coutumes de la guerre sur terre, ^aril 1903; Gilbert

3orn: Sa3 firicgöredjt ju Sanbe, 93erlin 1906; jpoOanb: The laws of war on land, Drjorb 1908;

Spaight: War rights on land, Sonbon 1911; Rev. 2 643, 3 282. - <JkrchS: Sa§ internationale

öffentlidje Seerecht (2), Berlin 1903; Philipp 3orn: Sortfdirittc bc3 Scefrieg§red)t§

burch bie jroeitc $aagcr gricben§fonfcrcnä (geftgabe für Sabanb), Bübingen 1908; Supuiö: Le
droit de la guerre maritime d'apres les Conferences de la Haye et de Londres, ^ari§ 1911. —
Slriga: La guerre sino-japonaise, ^JariS 1896; Safahaff)i: Cases on international law during the
chino-japanese war, Gambribgc 1899. — Samrcnce: War and neutrality in the far east (2),

Sonbon 1904; ^jerfrjet): The international law and diplomacy of the russo-japanese war, 9?ero

?)orf 1906; 3Iriga: La guerre russo-japonaise au point de vue Continental et le droit international,

$ari§ 1908; Safahafhi: International law applied to the russo-japanese war, Sonbon 1908;
Serouj: Le droit international pendant la guerre maritime russo-japonaise, $art§ 1911.

Krieg ift ber üon <Btaaten mit SBaffengemalt geführte Kampf. ^m ©egenfatj gu 3?e=

^reffolien unb nid)tfricgertfd)er ^nterüention fe^t er bie tätige äJcitmirhmg minbeften§ gtneier

©taaten borau§.

®er Krieg ift ein Littel ber ©elbftfylfe gur 35urd)fetumg bon 9?ed)ten unb ^ntereffen ber

©taaten (§ 54). ©ein $iel ift bie Beugung be§ gegnerifdjen 2Sillen§ gur Slnerfennung bgm.

93efriebigung ber bieSfeitigen 2lnfprüd)e. 63 gibt feine oölferred)tlid)en KriegSurfadjen, feine

Stegein barüber, mann Krieg geführt merben, mann er nid)t geführt merben bürfe. %üi)ti ein

©taat Krieg, fo greift er nid)t nur ben ©egner an, fonbern fe£t aud) fein eigene^ ©elbft öoll unb

gang ein, bergid)tet er auf ben oölferred)ttid)en ©d)ut3 für feine eigene ^Serfon. 2)a§ ftet)t il)m

frei. Krieg ift beäbalb oortjanben, fobalb fähige ©taaten mit Sßaffengemalt fämpfen. ®iefer

Kampf mirb burd) bie Tonnen be§ Krieg§red)t§ geregelt.

§ 59. 2. 2>ie gäfftgfeit 3ur Kriegführung, Krieg sporteien.

Siteratur. SBieffe: Le droit international applique aux guerres civiles, Saufanne
1898; Neugier: Les guerres civiles et le droit des gens, $ari§ 1903; Rev. Gen. 3 277, 13 136, 16 99,

18 666, 19 344.

I. %m Mittelalter mar ba§ gerjberedjt be§ einzelnen SDcenfdjen grunbfäjjtid) anerfannt;

nur bie 2lu3übung mar bielfad) an befonbere SBorauöfetmngen gefmtbft. 2)er moberne ©taat

Ijat feinen Untertanen bie bemaffnete ©elbftljilfe unterfagt; er fd)ü|t iijre 9xed)te. Sie $rät)ig=

feit §ur Kriegführung Ijaben nur ©taaten, bie fouoeränen unbebingt ate öollfommen red)t§=

unb f)anblunggfäl)ige ^erfonen. Scidjtfouberänen ©taaten (§ 6 II) getjt biefe ?5äl)igfeit bagegen

ab, meil fie feine oölferred)tlid)en ©ubjefte finb, ber Krieg aber nad) moberner Sluffaffung eine

bölferrecfjttidje §anblung ift. ®er ©egeffionSfrieg ber ©übftaaten gegen bie ^eniwlge^fllt

unb bie ÜJiorbftaaten innerf)alb ber norbamerifanifdjen Union (1861—1865) mar be^alb fein

Krieg im bölferred)tlid)en ©inne, fonbern ein 93ürgerfrieg (bgl. gu III). ®ie gätjtgfeit l)alb=

fouberäner ©taaten gur Kriegführung rtdjtet fid) nad) ben befonberen 58eftimmungen über bie

9f?ed)t§» unb §anblung§fäl)igfeit be3 fjalbfouberänen im eingelnen gatl.
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II. Vribatberfonen fönnen leine Kriege führen. $ur Verfolgung ihrer Slnftorücfje finb

fie auf ben 9ftec£)tänjeg unb auf ben ©djutj if)reS §eimatftaatS angenriefen. Slntuenbung bon

Sßaffengetoalt gegen einen fremben ©taat — mag fie berechtigten eigenen ^ntereffen ober

ibealen politifdjen Veftrebungen bienen — ift dmen berboten unb nrirb bom angegriffenen,

ebentuell aud) oont §eimatftaat aß Verbrechen beftraft: 2Jcafor ©dp 1809, ©aribalbiS (Sjpebi*

tion nacl) ©ijilien 1860. 3)en gleiten (Sfjarafter hat bie gemattfame 3luflefmung bon Unter»

tanen gegen bie eigene Staatsgewalt. Ser Vürgerfrieg ift fein Krieg. SSeber finb bie 2luf=

rütjrer als Kombattanten (§§ 63, 65) ju bet)anbeln, noch fommt im Verhältnis gu brüten ©taaten

baS 9?eutralitätSred)t gur Slmuenbung. Sie Biebern)erfung beS SlufftanbS ift innere Staate
angelegenheit.

III. Sie Vetjanblung eines VürgerfriegS als innere Staatsangelegenheit ift nicfjt immer
möglict), toenn bie 9ied)te unb Qntereffen britter ©taaten burcf) itjn ernfttjaft in 9Jcitleibenfd)aft

gejogen roerben. SOlerjrfact) haben unbeteiligte SJcädjte beSfjalb bie 21ufftänbifcf)en als fricg»

fül)renbe Vartei anerfannt unb fid) fetbft für neutral erflärt. Siefe 2lnerfennung ber 2Iuf*

ftänbifdjen ift nidjt an eine ©inroilligung ber angegriffenen Regierung, rvötjl aber an folgenbc

Vebingungen gefnütoft:

A. Sie 2Iufftänbifd)en müffen ein beftimmteS ©ebiet roirflid) befitjen, auf if)m bie §err»

fd)aft bermittelft einer organifierten ^Regierung ausüben unb bon bort aus ben Krieg gegen

bie angegriffene Regierung führen, fo bafj ber Vürgerfrieg bon bem gtoeier ©taaten fid) tat»

fädjtid) nur burd) ben tarnen unterfdjeibet.

B. Ser frembe ©taat muft ein red)tlid)eS ^ntere^fe an ber Slnerfennung ber 2Iuf=

ftänbifd)en als friegfüfjrenbe Partei haben. (Sin rechtliches ^ntereffe fann nur oer ©taat

haben, metdjer burd) feine Untertanen unmittelbaren Verfefjr mit bem ©ebiet ber 2Iufftänbifd)en

unterhält: bie angegriffene Regierung ift nid)t imftanbe, biefen Verfefjr gu fdjü^en, unb

lehnt — unter Berufung auf ben 9iotftanb — gern jebe Verantwortung für Ubergriffe

ab. Ser frembe ©taat tjat baS Qrttereffe, für bie Säten ber aufftänbifdjen Srub.ben irgenb

jemanb beranttuortlid) mad)en gu fönnen.

Sie ftetS mit einer SJieutralitätSerflärung berbunbene Slnerfennung ber 2lufftänbifd)en

als friegfüt)renbe Partei fbridjt tueber bie SRedjtmäfjigfeit ber (Srfjebung nod) bie Slnerfennung

eines neuen ©taatS auS. Surd) fie erlangen bie Slufftänbifdjen bem Slnerfennenben gegen»

über für bie Stauer beS Kampfes tebtgtid) bie rechtliche Stellung, metdje ein ©taat in feiner

(Jigenfdjaft als Kriegspartei t)at. $l)r Verhältnis gur angegriffenen Regierung roirb nid)t ge=

änbert; biefe ftet>t fie nad) mie bor als Siebellen an. Sie Slnerfennung hat ferner gur golge,

bafe auch angegriffene ^Regierung bem anerfennenben ©taat gegenüber bie Stechte einer

Kriegspartei ausüben barf. SaS 9ceutralitätSred)t fommt bemnad) gur Slnwenbung. %r\&

befonbere fönnen neutrale §anbelSfd)iffe auf tjoljcr ©ee angehalten unb roegen VlodabebrudjS

ober Zuführung oon KriegSfonterbanbe (§§ 73, 74) tueggenommen werben. Surd) bie 2In»

erfennung ber 2lufftänbifd)en als friegführenbe Vartei toirb enbtid) bie angegriffene Regierung

bon jeber Verantwortung für bie §anblungen fener frei. Safür fann ber anerfennenbe ©taat

fid) an bie aufftänbifdje Regierung felbft hatten.

§ 60. 3. Die Oleutrttlität.

Siteratur. §autefeuille : Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de

guerre maritime (3), 4 33be., ^ßari§ 1868; Drtolan: Regles internationales et diplomatie de

la mer (4), $ari3 1864; ©efjner: Le droit des neutres sur mer (2), ^Berlin 1876 Sleen: Lois et

usages de la neutralite, 2 33be. $ari§ 1898/1900; <3cf)lt>ei;$er: ®efd)td)te ber fd)lreiäerifd)cn

Neutralität, 2 33be., ^rauenfelb 1895; £nll: The conception and realization of neutrality, 93t m
1902; ©d)opfer: Le principe juridique de la neutralite et son Evolution dans l'histoire du dro t

de la guerre, fiaufamie 1904; 93errac§: Les lois de la guerre et la neutralite, 2 93be., 93rüjiel 1906;
Dttolengbt: II rapporto di neutralitä, 2urin 1907; £mber: 'Sag 9ceutralität§red)t in jeiner ncueften

©eftaltung (geftgabe ber red)t§» imb ftaat§roijienfcr)aftlid)en ^afultät 3uriai für ben Sdnucijcr
Suriftenüerein), &üxiä) 1908; SBicfer: Neutralization, Djforb 1911; 93albajjari: La neutralizza-

zione, 9iom 1912; SeScampS: L'fitat neutre ä titre permanent, $ari§ 1912; Rev. 39 253; Rev.
G6n. 12 577, 13 92, 14 517.
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L 3m Slltertum utib Mittelalter fannte ber Kriegfütjrenbe nur greunbe unb geinbe.

3llltnät)(id) ferjte fid) m neuerer 3eit ber ©ebanfe burd), baß bie am Kriege nidjt teilnetjmenben

©taaten roebcr ba^ eine nod) bas anbere finb. ©runbfäfctid) berührt fie ber Krieg uidjt. Ser

friegerijdjen Operationen fjalber ift aber eine gortfetnmg itjre§ frieblid)en 93erfet)r» mit beiben

Kriegfüf)renbcn nid)t oollftänbig burd)jufüt)ren. Sie ^txtere^eugegeiifä^e ber friegfüt)renben

unb ber unbeteiligten ©taaten haben im Sauf ber 5al)rl)unberte eine getoiffe 5lu3gteid)ung

erfahren burd) Slusbilbung ber Neutralität.

Sie Neutralität ift ein bcfcmbercs-, obtigatorifd)c3 Ned)t3Derl)ättni3 groifdjen jebem ber

friegfüfjrenben unb jebem ber am Kriege nid)t teilnel)meubeu, neutralen Staaten, ^ntjaltltd)

befteljt e3 in roed)felfeitigen 3lnfprüd)en auf Unterlaffung üon Kriegführung uad) Maßgabe ber

einjelnen, hierfür auSgebilbetcn Normen: ber Neutrale muß fid) jeber §anbluug enthalten,

roeldje nad) Sölferredjt aB Seilnaf)me am Stiege gilt, unb ber Kriegführenbc barf il)n in beu

Krieg nid)t üerroidetn, feine Operationen gegen ifyt uid)t ridjten. 9Rit 2lu3brud) eines Krieget

treten bie nid)t teilnerjmenben ©taaten üon Ned)t3 wegen in ba§ Sßerl)ältni§ ber Neutralität,

orme baß e3 einer befonberen ©rflärung bebarf. Sie Erfüllung ber befouberen Neutralität^

pflichten liegt ihnen aber erft ob, roenn fie ben Seginn be§ Krieges erfahren haben (3 §aag.

2tbf. 2).

Sie Neutralität ift regelmäßig eine freiwillige. 2lu§nat)men finben ftatt: 1. roenn ein

©taat bie Neutralität für einen befrimmteu Krieg im üorau§ gugefidjert rjat; 2. in ben gölten

ber eroigen Neutralität (ügl. 5U III).

IL Slrten ber Neutralität gibt e3 nid)t. ^nZbtfonbexe roirb bie Seiftung befdjränfter

Krieg§t)itfe nid)t mehr als unoollftänbige Neutralität angefeuert. Jpat ein ©taat fid) im üorauS

baju üerpftid)tet, fo t)at er feinen Slnfprud) auf Neutralität: Surdjmarfd) englifdjer Gruppen

burd) porrugiefifd)e3 ©ebiet im fübafrifanifd)en Kriege. Sie fog. rooljttüollenbe Neutralität

barf fid) nur auf bipIomatifd)em ©ebiet betätigen (0. Sijjt). 3Son betoaffneter Neutralität

fpridjt man, roenn ein ©taat Sruppen aufftcllt, um feine Neutralität ju fcfjüfcen.

III. Sie eroige Neutralität ber ©d)roei§, 93elgien3 unb 2u£emburgs> berut)t auf SSer=

trägen biefer ©taaten mit ben intereffierten anberen ÜNäd)ten, in^befonbere mit ben ©roß=

mäcfjten (§ 4 IV). ^n biefen Serträgen t)aben bie eroig neutralen — neutratifierten — ©taaten

fid) bauemb oerpflid)tet, roeber einen Krieg su beginnen nod) an bem Kriege anberer ©taaten

teilzunehmen, e§ roerbe benn it)re Neutralität üerletjt. Sie anberen Sertrag^parteien — bie

neutralifierenben ©taaten — müffen fid) iljrerfeits jeber Kriegführung gegen ben neutratifierten

©taat bauemb enthalten. Ungutäffig ift bemnad) bie Übernahme tion $erbinblid)feiten, roeldje

eine SSerpflidjtung gur Kriegführung nad) fid) jier)en tonnen, inSbefonbere bie Eingehung eines

23ünbuiffe3 unb bie Übernahme einer ©arautie feiten^ bes> neutratifierten ©taatö ober bie

(Singefjung eines S5ünbniffe§ gegen ilm. Sie etuige Neutralität ift im altgemeinen ^ntereffe

eingeführt unb regelmäßig aud) üon anberen al§ ben neutralifierenben 2Jcäd)ten anerfannt

roorben: ber fd)road)e neutratifierte ©taat fott nid)t ben 3"teteffen eine3 mädjtigen WafybaxZ

btenftbar gemad)t unb baburd) bie S3egel)rlid)feit ober bie SeforgniS ber anberen Nad)barn

geroedt werben. Un§utäffig ift be^t)alb ferner ber Eintritt be3 neutratifierten ©taat£> in ein

bauernbeä 5lbl)ängigfeitäüerl)ältniä -w einem anberen ©taat. — (Sine einfeitige Sluffünbigung ber

eroigen Neutralität ift nad) atigemeinen ©runbfätjen auSgefdjloffen. Über bie ©arantie ügl. § 47.

(Sine 33efd)ränfung ber ©ouüeränität — ber NedjtiS* unb ©efd)äft^fät)igfeit — ift in ber

eroigen Neutralität nid)t gu erbliden. Sie Serpflidjtungen finb obligatorifdjer Natur. Sie

Neutralifierung üerfolgt ben fttveä, bie Unabhängigfeit be§ neutratifierten ©taatS aufred)t*

§uerf)atten. @r bleibt friegSfärjig ; nur folt er einen Krieg nid)t beginnen, ©obalb feine Neu*
tralität oerte|t ober bebrot)t roirb, barf er aud) SBünbniffe §u beren 2lufred)tert)altung fd)tießen.

tlrfunben. gür bie <3d)tüeij: ßrllärung ber SStener Songre|mäd)te Dom 20. ÜJcär§

1815; 58eitritt§erflärung ber <Bd)tüei§ Born 27. SUat 1815; 2lnerfenmmg ber ©roßmächte Oom
20. ftoüember 1815. ^ür Belgien: Verträge ootn 15. 9?oüember 1831 Strt. 7, 25 (TOarteng NR.
11 390) unb üom 19. 2lprü 1839 Slrt. 7. %üx Sujemburg: Vertrag com 11. Mai 1867. gür ben
früheren Äongoftaat: Slrt. 10 ber ©eneralafte ber berliner Äongo^Äonferenj Dom 26. Februar
1885. ®aju Zeitteilung be§ fongoftaatä an bie dächte oom 1. Sluguft 1885 (Ziartenö NRG. 2°

©. 16 585; im übr. gteifd)mann 22, 35, 78, 200).
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§ 61. 4. Dos Äriegsfelb.

Sit etatut. 93oecfnet: ®et ftieggfdjauplafc, 93etlin 1911; Rev. 44 569.

Ärieg»felb, 5?rieg3fd)auttlat5, ®rieg§tf)eater i[t berienige Steil ber (Erbe, auf roelcfjem Slrieg

geführt wirb. ®rieg barf geführt roerben: 1. auf bem £anb=, £uft* unb SSaffergebiet ber frieg»

füljrenben Staaten; 2. auf offenem 2Jcecr, beim e§ gehört niemanb. Stuf bem £anb*, Suft-

unb SBaffergebiet ber neutralen Staaten barf bagegen feine Ärieggfjanblung borgenommen
merben. — SDa§ ^riegSfetb fann burd) Vertrag befdjränft werben:

1. burd) Übereinfommen ber friegfürjrenben Staaten, bafj ber Ärieg nur auf beftimmten

©ebietöteilen geführt ober auf ifjnen nidjt geführt roerben barf. »erfailler SSaffenftillftanb

bom 28. Januar 1871 Sltt. 1 2lbf. 7 (2ttarten3 NRG. 1 ©er. 19 626). »gl. Stongoafte bom
26. gebruar 1885 2Irt. 11 föteifdjmann 200);

2. burd) bauernbe -Jceutralifierung beftimmter ©ebietäteile: bie »ertragäparteien ber«

gidjten ein für allemal barauf, mititärifdje Operationen auf biefem ©ebiet ober gegen betreibe

§u unternehmen; e3 ift fo §u betrachten, at§ ob e§ einem neutralen Staat gehörte.

a) (£b,ablai§ unb gaucignb, SSiener Eongrefcafte b. 9. ftuni 1815 Sltt. 92; b) ba§ ©cfjtuatae

9J?eet, »attfet fongtefjafte b. 30. 9Mtg 1856 Sltt. 11, Sonbonet »ertrag b. 13. SWätj 1871 Sltt. 1;

c) bie bon bet eutopäifdjen Donaufoutmiffion an bei nuteten Donau gefdjaffenen, bie bon bei

nidit in§ Seben gettetenen Stotigofotmniffion am Kongo gu jdjaffenben SSetfe unb Slnlagen, Sdjiff=

fatjttialte füt bie Donautnünbungen b. 2. 9?ob. 1865 Sltt. 21, jit. Sonbonet »etttag Sltt. 7, £ongo=
alte Sltt. 25; d) bet ©uegfanat, tonftantinopelet »etttag b. 29. Dft. 1888; e) bet »anamafanal,
»etttag b. 18. 9Job. 1901 (ftleifdjmann 14, 52, 93, 75, 205, 220, 321); f) fotfu unb »ajo, »etttag
b. 29. Sftärg 1864 Sltt. 2; g) 9Kagalf)ae§ftrafie, »ertrag b. 23. Quti 1881 Sltt. 5 («DlattenS NRG.
1 Set. 18 63, 2 « Set. 12 491).

§ 62. II. beginn be$ ^rtegeg.

S 1 1 e r a t u t. Söfaurel: La döclaration de guerre, »ati3 1907; ©tegortj: Interest on debts
where intercoutse between debtor and creditor is fotbidden by a state of war, Sonbon 1909;
©ougfjimouta: La declaration de guetre, »atiä 1912; Rev. 17 19, 37 517; Rev. Gen. 13 725, 14
302; Rivista 1 185.

I. Sine Slnfage be§ Krieges bor (Eröffnung ber geinbfeligfciten, ®rieg§erflärung im

tecfjnifdjen Sinne — bebingt in %oxm be§ Ultimatum^ — rourbe in mandjen ^arjrrjunberten

für erforberlid) erad)tet, bilbete aud) in neuerer tyit bie Siegel, galt aber nidjt al<§ unerläfjltd).

Sie 9lbftd)t, mit bem anberen Staat ®rieg führen gu roollen, fonnte aud) burd) (Eröffnung ber

geinbfeligfeiten funbgegeben roerben: (Einmarfd) $riebrid)§ be§ ©rofjen in Sadjfen 1756, eng»

lifdje »raji3. 'Sag §aager Slbfommen über ben »eginn ber f^einfofetigTettert fdjreibt eine

borau§gefjenbe, ungroeibeutige 93enad)rid)tigung in f^orm einer motioierten ober einet be«

bingten SttiegSerflärung bor.

II. Sobalb bie Ärieg§er!tärung überreid)t bgro. unbebingt geworben ift, treten bie eigen-

tümlidjen formen be§ SftiegSredjtS für ba3 »erfjältnv» ber friegfürjrenben Staaten in ®raft;

burd) fie roerben bie mit irjnen unbereinbaren formen be3 gricbenSrecrjtö, — aber aud) nur

fie, — für bie SDauer be3 krieget außer 2lnroenbung gefegt. — 2)a§ 9?cutralität»red)t erlangt

©ettung, fobalb bie neutralen Staaten üom ®rieg§§uftanb ^enntnB gewonnen fjaben (ogl. § 60).

III. ®er SSeginn be§ ®riege§ §iet)t regelmäßig eine $Reif)e Ianbe§red)ttid)er SJJaßna^men

nad) fid): 9f}üdberufung ber Untertanen, 93efd)ranfungen ber 3lu§roanbcrung§freif)eit, be3

§anbel§ mit bem feinblidjen Sanb, Stu^fufjrberbote. Severe fönnen aud) ben §anbel mit

neutralen Staaten treffen unb finb trotj ber 93ertrag§bejief)ungen mit 9flücffid)t auf ben 9cot*

ftanb (§ 51 III) ftattl)aft.

IV. ^m »erl)öltni§ ber friegfürjrenben Staaten untereinauber rjört ber biülomatifdjc

unb meift aud) ber fonfulare »erfeljr auf. 2lber nid)t alle 9ted)t§be5iel)ungen erlöfdjen.

befonbere roerben bie Untertanen be§ geinbe§ nicfjt red)tlo3. Sie roerben bem Sdnijj cine§

befreunbeten Staate unterfteltt (§ 48). %t)xe »erfon unb ifjre 9tedjte finb nad) roie bor ju

ferjfifcen. St)rc Slugroeifung gilt al§ guläffig (^ranfreid) 1870, Sürfei 1897, 1912). Sofern
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fie am Kriege nidjt teilnehmen, finb fie aber feine g-cinbe im techuifdjen Sinne. AnberS bie

engtifd)=amerifanifd;)e Auffaffuug. Sie §aager SanbfriegSorbnung Art. 23 h »erbietet aber

auSbrücflid) „bie Aufhebung ober geitmeilige Aufjerfraftfe^ung ber 9ied)te unb ^orberungen

oon Angehörigen ber (Gegenpartei ober bie AuSfdjließung ihrer Klagbarfeit" l
.

Soweit baS Srioateigentum ber SBegnahme unterworfen ift, beginnt bie SefugniS fyiergu

erft mit bem ©intritt beS KriegSredjtS. Seit bem Krtmfrieg merben inbeffen ben feinbltcEjert

Sauffat)rteifcf)iffen regelmäßig einige Söodjen grift gemährt, um fid) in ©icfjerfjett gu bringen.

SaS 6°§aager Abfommen oerbietet bie ©ingiermng eines feinblidjeu KauffahrteifchiffS, welches

fid) bei Seginn beS Krieges in einem §afen beS ©egnerS befmbet, geftattet aber bie SSefdjlag-

natjme ohne, bie Anforberuug gegen (5ntfd)äbigung. ©in feiublidjeS Kauffahrteifduff, wetcfjeS

ben legten AbfafjrtSfjafen oor Steginn bei Krieges oertaffen I)at unb in UnfenntniS ber geinb»

feligfeiten auf See betroffen wirb, fotl entweber gleicher Seljanblung unterliegen ober gegen

ßntfdjäbigung gerftört werben bürfen. 2e|tere (SntfdjäbigungSpfticht würbe beutfcherfeitS

nicht anerfannt, weil Sefdjlagnahme ober Anforbcrung nur ben Staaten gugute fommen fönne,

welche in allen Seilen ber Seit Stü^punftc gur Unterbringung ber Schiffe t)aben. Unter baS

Abfommen fallen nid)t Sd)iffe, beren Sau erfefjen läßt, baß fie gur Umroanblung in Kriegs«

fchiffe beftimmt finb. %üt bie feinbliche SSare auf bem Schiff gelten bie uämlidjen Siegeln wie

für baS Schiff felbft. — 3unx 3wed ^et ©ef)eimt)altung oon -Kachridjten ift bie oorübcrget)enbe

3urücfhaltuug feinblidjer unb neutraler Sdjiffe im §afen ftatttjaf t : arret de prince ober potigei»

lidjeS (Embargo, ben Neutralen gegenüber auS bem QteficfjtSpunfte beS ÜJcotftanbS gu redjt*

fertigen.

Ser (Sinflufj bei Krieges auf obligatorifdje Serbinblichfeiten, inSbefonbere auf foldje auS

Serträgen, mürbe § 45 IV a befprodjen.

III. ©ie Kriegführung.

§ 63. 1. Slftioer unb pafftoer Äriegftonb.

Siteratur. Siebet: Guerrilla parties, 9Jeut)orf 1862; ©renanber: Sur les conditions,

necessaires selon le droit des gens, pour avoir en guerre le droit d'etre considere et traite comme
soldat, tyaxfö 1882; ßatellcmi: Condizioni ed effetti giuridici dello stato di guerra, SSenebtg 1906;

£>iggin3: War and the private Citizen, Sonbon 1912; $3üm3: 2üe Umioanblung oon Sauffatjrtei*

fdjiffen in SiriegSfchiffe, Bübingen 1912; 393ölf9J. 6 19; Rivista 1 525.

I. Kriegführenbe Serfonen finb bie Staaten. $f)re Organe §ur Kriegführung finb bie

Sruppen. Sie Untertanen als folcrje finb feine geinbe metjr, menn fie nicht gum §eer gehören.

A. Sie Angehörigen beS JpeereS f)aben aftiüen Kriegftanb. Sie finb ba§u berufen, ben

SBiberftanb beS ©egnerS mit ben im Krieg güläffigen Mitteln gu brechen; fie finb aber aud)

bem frtegerifchen Angriff auSgefefct. 3Ran unterfdjeibet

:

1. bie Kombattanten; fie haben perfönlid) gu fämpfen;

2. bie 9fäch>Kombattanten; fie getjören gum §eer, haben aber nid)t gu fämpfen, fonbern

lebiglicf) ben SerwaltungS*, ©eridüSbienft ufro. gu berfefjen: $ntenbantur=, ©eridjtS» unb

SanitätSperfonal, 3"ei°9e^Iuc^e - 3U oen 9ttii)t*Kombattanten gehören ferner bie bienftlid)

beim §eer roeilenben 3iöilbeamten: 5Mnifter beS AuSroärtigen, Soft* unb Selegraph^enbeamte.

©leichgeftellt merben bie jum §eer gugetaffenen Armeelieferanten, SJcarfetenber unb 3eirung§*

foaefponbenten (Sanbfriegäorbnung 13). SSeil fie felbft ntd)t fämpfen, bürfen bie 9äch>

Kombattanten abfidjttich roeber getötet noch oerrounbet werben. SBeil fie aber gum §eer

gehören unb einen Seftanbteil ber gum Sdjaben be§ geinbeS aufgeftellten KriegSmadü ifjreS

Staat» bilben, finb fie ber KriegSgefangenfcf)aft ausgefegt (ibid. 3). 9hix bie gelbgeifttictjen

unb baS SanitätSperfonat finb nad) ber ©enfer Konöention unb bem an fie fid) anfchüeßenben

§aager Abfommen hteroon befreit (§ 65 III).

1 Über ben SBerfud), bie englifdje $raji^ biefent flaren SBortlaut gegenüber aufrecht
erbalten ogl. Dppentjeim: 2)ie 3ufunft be§ 3?ölferred)t§ (geftfcfirift für Sinbing 1), 1911; 3. 5ßölf3J.

1 353, 5 384, 6 213; 93öbm3 3. 23 21, 118; Rev. 45 197; Rev. Gen. 18 249, 19 120.

en39«opäbie ber SRecfiHiDtflenfcfmft. 7. ber 9!eu6earb. 2. SCufl. SBanb V. 36
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B. 2>ie nid)t gum §eer gehörige 93ebölferung bef fernblieben Sanbef fjat paffiben Krieg*

ftanb: fie i[t nid)t bagu berufen, bem geinbe Sßiberftanb entgegengufe|en, unb fie barf ef nidjt;

jie mufe fid) friebttct) behalten. SBeil fie feinen SBiberftanb leiftet, barf fie bom geinbe aud)

nid)t angegriffen werben, ©ie mufc aber bie mit bem Krieg untrennbar berfnüpften Saften

tragen: Einquartierung, ^equifitionen unb Kontributionen, SBerwüftung ber gelber unb §äufer
in ber ©d)Iad)t.

II. 2tlf friegfüljrenbe ^erfonen fbnnen atiein bie Staaten Organe gur Kriegführung

beftellen. %hxx burd) ftaatlid)en Auftrag wirb ber einzelne SDcenfdj legitimer Kombattant, b. 1).

gur SBornafnne bon Kriegfl)anblungen ermächtigt. SDiefer Auftrag fann it)m inbibibuell ober

allgemein, g. 33. burd) Berufung beftimmter 33ebölferungfflaffen, — er fann aud) Sluflänbern

erteilt werben, Eingelne Staaten berbieten if)ren Untertanen ben Eintritt in bie Slrmee einer

fremben, friegfüfyrenben SJcadjt; bgl. bie britifd)e foreign enlistment act 1870 § 4. $um Sftad)*

weif bef ftaattid)en 2luftragf muft ber einzelne Kombattant Uniform ober bod) ein beftimmtef,

auf ber gerne erfennbaref Slbgeidjen tragen. §ieran erfennt ber ©egner, bafj er einen getnb

bor fid) t)at, ben er befämpfen barf, bon bem er angegriffen »erben barf. $u ben legitimen

Kombattanten gehören bemnadj alle Singehörigen ber regulären Slrmee, ber feften taftifdjen

SSerbänbe bef ©taatf, ofjne Unterfcfjieb gwifdjen Sanb» unb ©eeftreitfräften. 2lud) bie irregu»

lären Struppen — ÜDfäligen, greiwilligenforpf, SBefatumg bon Kaperfd)iffen — fönnen legitime

Kombattanten fein. gür SÖtiligen unb greiwilligenforpf im Sanbfrieg erforbert Sanbfriegf*

orbnung 1: 1. bafj jemanb an ihrer ©pi|e ftet)t, ber für feine Untergebenen berantwortlid) ift;

2. bafj fie ein beftimmter, auf ber gerne erfennbaref 5lbgeid)en tragen; 3. bafj fie bie SBaffen

offen führen unb 4. bei il)ren Unternehmungen bie Kriegfgefetje unb »gebrauche beobachten.

Kaperfd)iffe Waren bon ^ribatperfonen gum ©eefrieg aufgerüftete ©d)iffe. Sie ftaat«

lidje Ermächtigung würbe in bem für eine beftimmte $erfon aufgehellten Kaperbrief erteilt.

®ie Kaperei Würbe für ^rtbatrecfmung, b. f). in S3ereidjerung§abfid)t betrieben unb „artete

nid)t feiten in wirflicf)en ©eeraub auf; Übergriffe, unredjtmäfcige Sßlünberungen finb ftetf an

ber Stageforbnung gewefen" (^ßerelf). 2)ie bon ber norbamerifanifdjen Union alterbingf nod)

nidjt angenommene ^ßarifer ©eeredjtfbeflaration bom 16. Stpril 1856 hat befljatb bie Kaperei

berboten. SSon einer Slufnutmng ber brauchbaren Kauffat)rteifdjiffe gu KriegfgWeden wollten

bie ©taaten barum aber nidjt 2lbftanb nehmen. 2)af 7° Jpaager Slbfommen geftattet bie Um»
wanblung einef Kauffaf)rteifd)ifff in ein Kriegffdnff, fudjt aber — namentlich im ^ntereffe

ber Neutralen — Garantien gegen einen Stüdfall in bie Stapexei gu fd)affen: Einreihung in bie

Kriegsmarine, militärifdje SDifgiplin, Unterftellung unter bireften SBefebl unb 33erantwortticf)feit

ber Kriegfmad)t ufw. Uber bie Qutäffigfeit ber Umwanbluhg auf offenem ÜDteer würbe feine

Einigung erhielt: bie „©moleuff" unb „^ßeterfburg" im oftafiatifd)en Kriege.

gür bie §anblungen ber bon ihm gur Kriegführung ermädjtigten ^ßerfonen ift ber ©taat

berantwortlid) (Sanbfriegfabfommen 3).

III. gür ben galt ber SQraffenerhebung beftimmt Sanbfriegforbnung 2: „S)ie 93ebötferung

einef n i d) t befehlen ©ebietf, bie beim § e r a n n a t) e n bef geinbef auf eigenem 2lntrieb

gu ben Söaffen greift, um bie einbringenben Struppen gu befämpfen, ohne $eit gehabt gu haben,

fid) nad) 2lrt. 1 gu organifieren, wirb alf friegfüljrenb betrachtet, wenn fie bie SBaffen offen

führt unb bie ©efetje unb ©ebräudje bef Kriegef beobachtet". ©taatlid)er Auftrag ift l)iec

alfo nid)t erforbertid). ^n ben bom geinb bereitf befe^ten ©ebieten ift bie 9ftaffenerhebung

berboten.

2. Sie ilnegstnittel.

§ 64. a) %m allgemeinen.

Siteratur. Oppenheim: ®te 3ufunft be§ $ölferrecf)t3 a. a. £). 194/5; gnbichoiu^fi:

©tubiert äutn internationalen 9?echt, Berlin 1912; ogl. ju § 51.

Kriegfmittel finb bie SKa^nahmen gur 33efiegung bef ©egnerf, fpegiell bie gur Über»

winbung feiner SBiberftanbffräfte — feiner 2lngrifff» unb SBerteibigungfmittel — bienenben

SRa^nahmen (Sueber). 2llf folche Kriegfmittel fommen ©ewalt unb Sift in 33etrad)t. Sie

Kriegführenben bürfen fie anwenben, foweit nid)t ein befonberef Verbot entgegenftel)t
;

fie
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Ijaben „fein unbefd)ränftc3 3icd)t in ber 23al)l ber Mittel gur 2d)äbigung bes geinbes" (£anb=

frieg*orbnung 22). 3n Det Stufftellung bon ©djranfeu für bic 9lnraenbung bon ©eraalt unb

Sift tüirb mit 9Red)t ba3 rairffamfte Littel sur §umanifierung be» Krieget erblidt. 'Sie leitenben

©eficfctStounfte finb:

1. bie ©eraalt ift erlaubt, foraeit fie gur örreid)ung be£ Krieg3graed3 notraenbig ift. $ebe

fjiergu nid)t erforbcrlid)e ©craalttat ift berboten. 2Bo bie SBiberftanbäfraft gebrodjen ift, erfdjeint

bie nadjfotgenbe ©emidjtung als überflüffige unb besfyalb ungulnffige ©raufamfeit. §iernad)

finb graar bic furd)tbarfteu ÜDcaffentöhmgen erlaubt, bagegen ift bie SSabl einer befonbers? qual*

Döllen Jobesart berboten, wenn ber 3lüCd nu f
anberem 2Begc crreidjt werben Eatut. 2)urd)

ben Kriegägraed nidt)t geboten unb besljalb grunbfä^lid) oerboteu ift bie ©eraalt gegen bie frieb*

lidje 93eoötfcruug be* feinblid)en £anbe3 unb — raenigften§ im Sanbfrieg — gegen il)r ^rioat»

eigentum.

2. „Krieg§liften unb bie Slnraenbuug ber notraenbigen Littel, um fid) 9cad)rid)ten über

ben ©egner unb ba» ©eläube gu berfdjaffen, finb erlaubt" (2anbfrieg3orbnung 24). Verboten

ift jeber ÜÖcifcbraud) ber formen unb 3eid)en, raeld)en nad) Kriegsredjt eine befonberc 93ebeutung

gufommt: SMfjbraud) ber feiubtidjen Uniform ober 5lbgeid)en, ber ^Sarlameutärfaljne, bes roten

KreugeS (ibid. 23 f). Unerlaubt ift ferner ber S3rud) eines mit bem ©egner gefdjloffenen

Vertrages.

2tud) bem geinbe gegenüber fommt ba§ 9Repreffalienred)t gur ©eltung. Sßiete Kriegs»

red)t3regeln behalten ein 9cotred)t befonberä bor. Sen formulierten ©a|ungeu gegenüber

follte im übrigen bie Berufung auf ben 9?otftanb au§gefd)loffen raerben: geroiffe §anblungen

finb fd)led)tf)in berboten.

§ 65. b) siriegemittcl gegen f ci ttölicljc ^eiioncit.

Siteratur. 9lbler: ®ie ©bionage, SRarburg 1906; Stepmann: Ser ftieler §afen im
Seeftieg, Setiin 1906; 9Jod)oll : Sie §tage ber 3Winen im Seefrieg, SWarbutg 1910; bu ^agart:
Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale, ^SariS 1910; ^ßf)ilit : La guerre aerienne,

Montpellier 1910; <ßrobft: Sie Kriegsgefangenen nad) mobernem 93ölferred)t, ®iff. ©reif3roalb

1911; 93öf)m§3. 16 121; Rev. 32 151, 36 445, 38 567, 706, 39 211, 299; Rev. Gen. 5 297, 14 197,

17 630.

I. ®ie K o m b a 1 1 a n t e n (£anbfrieg§orbnung 23 a—e). 9113 Organe be§ ©egner§

gur Kriegführung finb bie feinblidjen Kombattanten bem Angriff auägefetjt. ©ie bürfen fampf*

unfähig gemadjt raerben. 3)a§ t)ier§u -ftotraenbige ift erlaubt, mefjr aber nietjt. 2ßer burd)

©efangennafyme fampfunfäfyig gemad)t ift ober fid) freiraillig ergibt, barf be§rjalb nidjt mefjr

berraunbet ober getötet raerben. (Sbenfo ift bie abfid)tlid)e Rötung be3 burd) eine SSerraunbung

fampfunfäfjig ©eraorbenen unerlaubt. Unguläffig ift bemnad) bie (Srflärung, baft fein ^arbon

gegeben raerbe. Verboten ift bie Smraenbung bon Mitteln, toelcfje ben £ob ober qualbolle

Seiben be§ einzelnen notraenbig fjerbeifüfjren, obgleid) bie SSerraunbung genügt, um il)n fantpf»

unfähig gu mad)en: ©ift ober bergiftete SSaffen, ba<§ ©djiefjen mit ©ta§, gefjaeftem SSIet, ©toreng»

gefd)offe unb mit entgünblidjen ober brennbaren Stoffen gefüllte ©efd)offe bon meniger at§

400 g ©eraidjt (Petersburger ®eftaration bom 11. Segember 1868, $Ieifd)mann 88). SSgl.

femer bie gmeite unb britte „(Srflärung" ber SCTcädjte auf ber erften §aager Konferenz (ibid. 318).

Verboten ift raeiter bie meud)lerifd)e Tötung unb Sßerraunbung. ßrtaubt ift bagegen bie 33er*

raenbung bon ©ranaten unb ©^raüneB, baä ^n'bk'S,u\t'<BpxenQen ganger ©d)iffe unb Srubtoen»

löxpex.

9ftd)t im ^ntereffe ber feinblid)en ©treitfräfte, fonbern raegen ber ©efa!)r für bie frieb»

lid)e, in§befonbere für bie neutrale ©djiffaljrt unterliegt bie SSerraenbung uuterfeeifd)er SJJinen

geraiffen ßinfdjränfungen. 2tbl)ängige Seinen, raeldje bom Ufer au§ burd) günbleitungen gur

©jptofion gebracht raerben, behält bie 9ftad)t, raeld)e fie legt, burdjau^ in ber §anb. 2lnber§

bie felbfttätigen Kontaftminen, raeld)e feine SSerbinbung mit bem ßanbe fjaben unb fid) burd)

blofje 95erü!)rung mit einem ©djiff^förüer entloben. ®a§ 8° §aager 2lbfommen geftattet it)re

SSerraenbung nur bei 93eobad)tung beftimmter 33orfid)töma^regetn; inbeffen ift beren SBirf»

famfeit problematifd). S)er ©efal)r einer SSlodabe burd) Süchten ftatt burd) ©treitfräfte ift ntcfjt

f)inreid)enb borgebeugt. ®ie Quläffigfeit bon Treibminen übertäubt foraie bon Kontaftminen

36*
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auf offenem ÜDceer fann um fo weniger als enbgüttig anerfannt betrautet roerben, als baS

Slbfommen mit 9tüdficbt auf bie Unfertigfeit ber Materie nur auf fteben 3arJre tn ^raft gefegt

ift. S)er oftafiatifdje Krieg fjot bie grofje SSebeutung ber grage gegeigt.

II. S)ie KriegSgefangenfdjaft (SanbfriegSorbnung 4/20). ©ie ift eine

©idjerungSmafjregel gur ©d)toäd)ung ber feinblidjen ©treitfräfte.

A. ©eroiffe $erfonen muffen ebentuetl gu ©efangenen gemacht, b. b. fie bürfen feiner

härteren 93efjanbtung unterzogen roerben, roenn fie in FeinbeSgeroalt geraten: baS Oberhaupt

beS fembüdjen ©taatS, bie Kombattanten, bie 9<cid)t*Kombattanten unb bie itjnen gleidjgefteltten

^erfonen (§ 63 1 2) mit 2tu3natjme ber Felbgeiftlid)en unb beS ©anitätSberfonalS (bgl. unten III).

3u Kriegsgefangenen bürfen ferner gemacht roerben:

1. bie 9Jcannfd)aften an SSorb ber genommenen feinbtidjen ^auffat)rteifcf)iffe, fofern fie

Untertanen beS feinbticrjen ©taatS ober Dffigiere finb. Über Gmtlaffung auf ©fyrenroort (ügl.

gu C) 11° §aager 5lbfommen 5/8.;

2. Qibilbeamte beS feinblidjen ©taatS, fofern fie eine bie Kriegführung unterftütjenbe

Sätigfeit entfalten, aud) roenn fie fid) nidjt beim §eer aufhatten;

3. ^ßrioatberfonen nur gum Qtoed ber ©el)eimf)altung Oon Operationen unb 9?ad)rid)ten

unb nur fo lange, als biefer groed eS erforbert.

$u Kriegsgefangenen roerben uid)t gemadjt, fonbern ftrafred)tticf) berfolgt:

1. Freibeuter unb SDcarobeure. Freibeuter finb ^erfonen, roetdje KriegSljanblungen bor*

nehmen, ofjne gu ben legitimen Kombattanten gu gehören.

2. ©pione (SanbfriegSorbnung 29/31).

B. S)ie Kriegsgefangenen unterftetjen ber ©taatSgeroalt beS feinblicrjen ©taatS unb ben

©efe^en, SSorfdjriften unb S3efel)ten, bie in beffen §eer gelten, ©ie roerben an einem ir)m

genehmen Ort interniert mit ber SSerpftidjtung, fid) nid)t über eine beftimmte ©renge IjinauS

gu entfernen. (Sine Gftnfdjliefjung ift nur guläffig, roenn bringenbe 9tücfftd)ten ber <Sicfc)erl)eit

fie gebieten. SDte %luä)t fann mit ©eroalt gerjinbert, aber nur bifgiplinarifd), nid)t gerid)tlid)

beftraft roerben; aud) bie bifjiplinarifdje SSeftrafung ift nur guläffig, roenn ber (Sntroicfjene er»

griffen roirb, bebor er feine jruüüen roieber erreicht ober baS bon ben it)m feinblidjen Srub^en

befehle ©ebiet berlaffen r)at.

®ie perföntidje 9Jed)tS= unb @efd)äftSfäf)igfeit beS Kriegsgefangenen erleibet feine SJcin*

berung. SttleS, roaS it>m perförtüct) gehört, berbleibt fein Eigentum, ausgenommen Sßaffen,

$ferbe unb ©djriftftüde militärifdjen $nt)altS.

S)er Unterhalt liegt bem ©taat ob, in beffen ©eroalt ber ©efangene fid) befinbet. @r

fann aber Unteroffiziere unb ©emeine gu Arbeiten berroenben, roeldje in feiner 93egief)ung gu

ben KrtegSunternefymungen ftefjen. %n biefem %a\l finb bie UntertjaltSfoften bon bem Sßer»

bienft in Slbgug gu bringen. ©leicfcjeS gilt, roenn bie ©efangenen für anbere Sßerroaltungeu

ober für ^rioatberfonen Arbeiten berridjten.

C. 9cad) Beenbigung beS Krieges finb bie ©efangenen alSbalb gu entlaffen; bie ftraf»

gerid)tlid) Verfolgten fönnen bis gur S3eenbigung beS Verfahrens bgro. ber ©trafbollftredung

guritcfberjalten toerben. Sßärjrenb beS Krieges roerben ©efangene fjäufig auf ©rjrenroort ent«

laffen. ©ie bürfen bann gegen ben ©taat, ber fie auf ©fjrenroort entlaffen r)at, unb gegen beffen

Verbünbete in biefem Kriege bie Sßaffen nid)t roieber tragen. ®ie Übernahme biefer Sßer*

toflid)tung fann nid)t geforbert roerben. S)ie greilaffung auf ©f;renroort foll aud) nur gefd)el)eu,

roenn bie ©efetje beS ©taatS, bem ber freigulaffenbe Kombattant anget)ört, bie Übernahme

ber SSerüflid)tung geftatten. Söer ber übernommenen SSerbflidjtung gutoiberljanbelt, berliert

für ben Fall, bafj er roieber ergriffen roirb, baS SRedjt auf 93el)anblung als Kriegsgefangener

unb fann beftraft roerben.

III. ®er ©djutj ber Sßerrounbeten unb Kraufeu.
©enfer fonüention D. 22. §luguft 1864, neue Raffung o. 6. ^ult 1906; 9Katerialien bei

9Äarten§ NRG. 3 ©.2 323—653. — 10» £>aager 9lbfommen. — §aager Stbfommen ö. 21. 5)ej.

1904 über bie Saäarettfd)tffe. — Sueben ®ie ©enfer Stontientton, ©rlangen 1876; teurer : 2>ie

©enfer tonöentton unb ttjre Reform, 9Mnd)en 1906; g-aud)üle u. Colitis: Manuel de la Croix-

Rouge, ^ariö 1908; 35?ölfSR. 1 521; Rev. Gen. 6 291, 13 629, 19 229.
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A. 3eoe Kriegspartei ift üerpflid)tet, bie Verwunbeten unb Staufen beS geinbeS ebenfo

wie bie eigenen gu fd)üjjen, aufgunet)men unb gu öerforgen; gleiches gilt für bie (Schiffbrüchigen.

3)ie fo in geinbeSgewalt geratenen Perfonen finb Kriegsgefangene. 3m ©eefrieg t)at ber Krieg*

füt)renbe mit SRücfftcf)t auf ben ^Raummangel unb bie ©d)Wierigfeit ber Pflege bie 2Bal)l, ob

er bie üon iljm gefangengenommenen Verwunbeten, Kranfen unb ©d)iffbrüd)igen feftt)alten,

nad) einem eigenen, neutralen ober felbft feinblidjen §afen beförbem will, ^n letzterem gall

bürfen bie fo in iljre §eimat entlafjenen Kriegsgefangenen mät)renb ber 25auer beS Krieges

nid)t mehr bienen.

B. £er 2lufnat)me unb Verpflegung bienen gu Sanbe bie bemegtidjen ©anitätsforma»

tionen unb bie ftel)enben Slnftalten beS ©anitätSbienfteS; fie finb gu adjten unb gu fdjü$en,

b. t). nid)t gu befd)äbigen unb in it)rer 3wetfbeftimmung gu erhalten. Unbefd)abet biefer Pflid)t

fann fid) ber ©egner bie StuSrüftung ber fteijenben Stnftalten aneignen, wätjrenb er bie ber

beweglichen nur oorübergeljenb benufcen barf. 3)ie SRäumungStranSporte finb leiteten gteidj»

geftellt.

£agarettfd)iffe müffen oon einem ber friegfüt)renben Staaten ober mit ftaatlidjem Stuftrag

bgw. unter ftaatlid)er 2tuffid)t auSgerüftet fein. S)en amtlichen Stuftrag fann aud) ein neutraler

Staat erteilen. 2)er 9came beS ©djiffS ift ben Kriegfüfjrenben oor ber Verwenbung als £agarett=

fd)iff angumelben. £agarettfd)iffe bürfen nid)t gu militärifdjen gweden benujjt werben; fie

bürfen bie Vewegungen ber KriegSfdjiffe nid)t Ijinbern; bie Kriegsparteien f)aben ein SluffidjtS»

unb 2)urd)fud)ungSred)t über fie. 2>ie £agarettfd)iffe müffen ben Verwunbeten, Kraulen unb

©d)iffbrüd)igen beiber Seite ofme Unterfdjieb ber Nationalität Veiftanb gewähren; bafür finb

fie gu adjten: fie bürfen nidjt weggenommen werben; rootjt aber bürfen eS bie auf itmen wie

bie auf Prioatfd)iffen befinbtidjen Verwunbeten, Kranfen unb ©d)iffbrüd)igen. SReljmen priüat*

fdjiffe Verwunbete, Kranfe ober ©d)iffbrüd)ige auf, fo ift eine Söegnatjme beS ©djiffS auS biefem

Slntafc unftattf)aft.

C. ®aS geiftlidje, ärgtlidje unb Sagarettperfonat ift unöerlc$tid) unb barf nidjt friegS*

gefangen gemadjt werben, ©leidjgeftetlt ift baS Perfonat ber anerfannten unb gugelaffenen

freiwilligen §itfSgefeIIfd)aften. $n geinbeSgewatt tjat baS perfonal feine Verridjtungen fort»

gufefcen; wenn feine SlRitwirfung nidjt met)r erforbertid) ift, fo ift eS gu feinem eigenen §eer

ober in bie Jpeimat gurüdgufenben; eS barf fein prioateigentum mitnehmen.

D. 511S 3eicl)cn ber Unberle£lid)feit bient baS rote Kreug auf weitem gelbe, weldjeS nur

mit (SrtaubniS ber guftänbtgen 3D^ititärbet)örbe geführt werben barf. SDaS Perfonal trägt eS als

Vinbe um ben Strm, ©anitätSformatiouen, ©anitätSanftalten unb Sagarettfcfjtffe führen eS

als %at)M bgw. flagge neben ber -Jcationalfahne bgw. »flagge. Sagarettfduffe müffen aufjerbem

burd) einen beftimmten Stnftrid) fenntlid) fein.

IV. 5)ie Parlamentäre. SanbfriegSorbnung 32/4. — Parlamentär ift ber

burd) eine weifje £ratjne fennttid)e, gu Untert)anblungen mit bem ©egner abgefanbte Veboll*

mäcfjtigte einer Kriegspartei. 2)er Parlamentär ift unberle|lid) nad) bem ©runbfajj ne im-

pediatur legatio, ebenfo ber it)n begleitenbe ©pietmann, Fahnenträger unb jDotmetfdjer. (Sine

Verpflichtung gum ©mpfang bon Parlamentären befielt nid)t. S)er ©egner barf alte erforber»

Iid)en SSJca^regeln treffen, um ben Parlamentär gu üerhinbem, feine ©enbung gur 6ingiet)ung

bon 5tcad)rid)ten gu benu^en; er ift berechtigt, bei borfommenbem 9Jci^braucr) ben Parlamentär

geitweilig gurüdguhatten. ®aS Vorrecht ber Unberletjlichfeit erlifdjt, wenn ber beftimmte, un»

wibertegbare VeweiS üorliegt, bafc ber Parlamentär feine beborred)tigte ©tettung bagu benu|t

hat, um Verrat gu üben ober bagu anguftiften. — $m ©eefrieg erftredt fid) ber ©djuts ber

Parlamentäre auf bie fie führenben Kartettooote.

§ 66. c) Slriegömittel gegen fcinblidie <Sad)en.

I. geinbtid)e piä^e. SanbfriegSorbnung 25/8; 9° §aager Stbfommeu. Ort»

fdjaften wie eingetne ©ebäube finb bem friegerifdjen Stngriff nur auSgefettf, wenn fie gum
SBiberftanb benutzt, b. h- berteibigt werben ober bem ©egner beim Stngriff atS ®erfung bienen.
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2lngriff3mittel finb bie Belagerung unb bie Befdjiefjung. SDen galt eine§ ©turmangriff§ aus*

genommen, foll bie Befdjiefjung ber DrtSobrtgfeit bortjer angeüinbigt merben, fomeit bie3 in

ben Gräften be3 Belagerer^ ftet)t. 2)er Befdjiefjung finb ntdjt nur bie geftungStuerfe au§gefe£t;

nad) 9Jcögtid)!eit fotlen ober gefdjont merben bie bem ©otte§bienft, ber Kunft, Söiffenfdjaft unb
2BoI)ltätigfeit gemibmeten ©ebäube, gefd)id)ttid)e Senfmäler, Kranfenl)äufer unb ©ammelblä^e

für Bertounbete unb franfe. SDiefe ©ebäube unb ©ammelplä|e finb burd) befonbere, fidjtbare

unb bem Belagerer bortjer befanntgegebene 3eid)en fennttid) gu machen. Ser ©dju| fällt

meg, toenn Jene ©ebäube ober ©ammel.bläj3e gleichzeitig gu einem militärifdjen groed Ber=

menbung finben: Dbferbatorium auf ber Plattform be§ ©trafjburger 9Jlünfter<§ 1870. Sie

©eftattung freien 21bgugs> für bie gibilbebölferung fann com Belagerer benutligt, aber aud)

bertueigert merben. Sf1 bie Drtfdjaft in bie ©emalt be3 Belagerers gelangt, fo bürfen bie

geftung^merfe nod) §erftört luerben, bamit fie bei einer SBenbung be3 Krieg3gtüä<o nidjt nod)

einmal al3 SBiberftanbSmittet ausgenutzt werben. 3eoe meitere ©emalttat gegen bie Drtfdjaft

i[t aber üerboten, med fie bem KriegSgmed nid)t meljr bienen mürbe. 3ng!Defanoere ^arf °ie

Drtfdjaft, felbft wenn fie im ©türm genommen ift, ber ^tünberung nid)t preisgegeben merben. —
©eeftreitfräfte follen eine £)rtfd)aft ntdjt auS bem ©runbe befdjieften, med bor iljrem Jpafett

unterfeeifdje felbfttätige Kontaftminen gelegt finb (biefeS Berbot l)at eine 9tedje bon ©eemädjten,

u. a. 2)eutfd)lanb, nid)t angenommen), ©ie bürfen bagegen mititärifdje ober für KrtegSgmede

nutzbare Anlagen einer unberteibigten £)rtfd)aft unb bie im §afen liegenben KriegSfdjiffe

ebentuetl befdjiefcen, — bie £)rrfct)aft felbft nur, menn fie fid) meigert, bie ifjrer SeiftungS*

fäfjigfeit angemeffenen, bon ber feinbtidjen glotte augenblidtidj benötigten SebenSmittet ober

Borräte gu liefern.

II. 2) a § f e i n b l i d) e Bermögen im Sanbfrieg.

Keller: 9?equifitionen unb Kontributionen, ^rauenfelb 1898; <3d)iemann: $ie 9iedjt£lage

öffentlicher Tanten im Kriegsfall, ®iff. ©reifStoalb 1902; $ont: Les requisitions müitaires en
temps de guerre, $ari§ 1905; 9?oroa<fi: ®te Gctjenbatjnen im Kriege, 3ürid) 1906; 93ef)berg: 2)a3

©euteredjt im Sanb* unb Seefrieg, Bübingen 1909; 9llbred)t: Stequifitionen üon neutralem ^rioat*

etgentum, Siff. 93onn 1912; Siefer, Unterliegt bie Üietdjäbanf im Kriegsfall bem 23eutered)t beS

geinbeS? ®iff. ©dangen 1912; £ofer: %ex ©d)aben§erfa^ im 2anbfrieg§red)t, Bübingen 1913;

3«öif9}. 6 «eitjeft 1; Rev. 38 274, 406, 442.

Sie friegerifdjen Operationen ridjten fid) gegen bie 9lngriff£* unb BerteibigungSmittel,

nid)t gegen bie frieblid)en Bemo^ner be§ feinblidjen SanbeS. (Singriffe in baS Bermögen bon

Bribatperfonen unb Befdjäbigung beSfelben l^aben $u unterbleiben. SJiefer ©runbfati ift inbeffen

nur für ben Sanbfrieg anerlannt, unb aud) t)ier gilt er nid)t unbefd)ränlt. Berboten finb alle

burd) bie militärifdjen Operationen nidjt gebotenen Befdjäbigungen. Berboten ift femer ba3

Beutemad)en, b. t). bie SBegnalmte ober Slbnötigung frember beroeglicfjer ©ad)en in 3ueignung§»

abfid)t. S)iefe§ Berbot erftredt fid) aud) auf ba3 Bribateigentum be§ feinblidjen ©taatötjaubtS

unb ber gefangenen unb gefallenen fombattanten. Unterroorfen finb ber Aneignung nur:

1. ba§ bem feinblidjen ©taat gel)örenbe bemeglidje Eigentum, fotüeit e§ geeignet erfdjeint,

b en trieg§unterneb,mungen gu bienen: Bargelb, Söertbeftänbe, 3Baffen, Bferbe, SDcunition,

9lu§rüftung§ftüde, Sebenämittel, Beförberung^mittel (SanbfriegSorbnung 53); 2. bie ben

feinblidien Kombattanten geljörenben SBaffen, Bferbe unb ©djriftftüde militärifdjen ^nt)alt§

(ebenba 4).

•Jfur ber Befd)lagnal)me finb unterworfen Beförberungämittel — mit 5luSnafjme ber

burd) ba§ ©eeredjt geregelten gälte —
,
Sßaffennieberlagen unb ÄriegSborräte, roetdje tyntiat"

perfonen gehören (53 2
). Unterfeeifdje Kabel, n>etd)e feinblid)e§ mit neutralem ®ebiet ber«

binben, bürfen in geinbeätanb nur im Notfall befdjlagnaljmt ober gerftört merben (54). 3n
biefen gälten befielt Slnfbrud) auf ©d)aben§erfa£. (Sifenbal)nmaterial, baä au§ neutralen

©taaten fommt, tuie aud) neutrale ©djiffe, meld)e in ba§ ©ebiet eines ber friegfütjrenbeu

©taaten gefommen finb, bürfen nur im 9cotftanb unb nur gegen bolle (Sntfdjäbigung mit Be-

fdjtag belegt ober meggenommen merben (2lngarie, 5° §aager Slbfommen 19).

%\3 Bribateigentum ift gu beljanbelu ba§ ©igentum ber ©emeinben unb ber bem ©otteS*

bienft, ber 3Sot)ttätigfeit, bem Unterridjt, ber Kunft unb 2öiffenfd)aft getnibmeten Slnftalten,

aud) n?enn biefe bem feinblidjen ©taat gehören (2anbfrieg§orbnung 56). %aä unbemeglid)e
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Eigentum be» feiubtidien Staats barf im übrigen nur beuu|t, ober nidit angeeignet unb, t>on

ben tnilitärifdieu Cperationen abgefel)en, Weber befd)äbigt nod) jerftört werben.

Eingriffe in baS Vriüateigentum finb juläffig in %oxm üon 9iequifitionen unb Kontribu-

tionen (ibid. 49/52). ®ie guläffigfeit ergibt fid) aus ber ftriegSuotwenbigfeit; bic ÜDcafjregelu

bürfen nur mit Ermächtigung bes> Befehlshabers unb nicfjt gum Qtved ber Bereicherung ober

jur ©cfjäbigung ber Veüülferung bes feinblidjen Sanbcs üorgeuommen «erben.

1. ^Requisitionen : Natural» unb Sienftleiftungen fönneu üon ©emeiuben ober Einwohnern

nur für bie Vebürfuiffe bes feinblid)en Jpeeres geforbert werben. Sie bürfen für bie Vcoölferung

nietjt bie Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternef)mungen gegen ü)r Vaterlanb teilzunehmen.

Naturalleiftuugen finb fo üiet wie möglich bar ju bejahten; anbemfalls finb bafür Empfangs»

befcheinigungeu ausstellen.

2. Kontributionen, ^waugsauflagen, fommeu bor als Kriegsfteuem unb als ©trafgelber

bei Verlegungen bes Kriegsrecfjts. Über jebe 3ttM"-gSleiftung ift eine Empfangsbefdjeinigung

ausstellen.

Sen Nequifitionen unb Kontributionen wie aud) ber Einquartierungslaft finb bie Ve*

wohner bes feinblid)en Sanbes unterworfen, gleid)üiel ob fie Untertanen bes feinblidjen ober

eine§ neutralen ©taats finb.

III. 2) a s feinblidje Vermögen im © e e f r i e g.

£ i t e r a t u r. Berels : Die norbamerifanifdje ^nftruftion für 53lodabejd)iffe unb Äreujer,
s.Uiarine*9hinbjd)au 1899 £>eft 8/9; £>ollanb: A manuel of naval prize law, Sonbon 1888; Naval
war code ber bereinigten Staaten Bon 9(merifa Don 1900 ($öf)m§3- 11 385); Duboc: Le droit

de visite et la guerre de course, <ßari3 1901; JRöpcfe: Da3 Seebeutered)t, Seipjig 1904; ©iorbana:
Le proprietä privata nelle guerre marittime, jurin*9iom 1907; 93entroid): The law of private

property in war, fionbon 1907; 9iiemetter: ^rinäipien be3 Seefriegered)t3, Berlin 1909, 2>aS

Seefriegärecht nad) ber Sonboner Defloration, Berlin 1910; SBernften: 2)a§ Seefrieg3rcd)t, Berlin

1911; ißohl: Deutfdje *ßrijengerid)t3barfeit, 2übingcn 1911; öirjcfnrtann: Da?* internationale

$rifenred)t, Wündjen 1912; 93öf)m33. 12 51, 17 303, 21 123
;
3~3SöH9J. 2 144; Rev. 39 149. —

ftramer: Die unterfeeijdien Selegrapfjenfabel in Srieggjeiten, Seipgig 1903; <3d)olä: Stieg unb
Seefabet, ^Berlin 1904; ^ourjannaub : Cäbles sous-marins, ^BariS 1904; 3"culin: I cavi sotto-

marini e il telegrafo senza füo nel diritto di guerra, 9iom 1907; 9frd)£)ff9f. 15 414; S3öf)mä3-

14 382, 17 160; 3$Bötf9f. 6 93eif)eft 2; Rev. Gen. 8 681.

2)er ©eefrieg wirb auf offenem 9Jker unb in ben ©eroäffern ber friegführenben ©taaten

geführt. §ier gilt bas Veuterecht; ihm ift bas feinblid)e ©taats* unb Vriüateigentum unter*

morfen. geinblidjes ^riüateigentum finb:

1. bie feinblid)en Kauffaf)rteifd)iffe, b. h- ©d)iffe, weld)e laut 3ettififat §ur Rührung
ber feinblid)en ^a9Se berechtigt finb (Sonboner Erflärung 57). 2)ie bisherige engltfd)*ameri*

fanifdje Vraris gätjlte I)iert)er aud) ©d)iffe, bie ganj ober §um Seil im Eigentum oon Angehörigen

bes ©egners ober üon Vewof)nern feines ©ebiets ftanben. 5Der neutrale ober feinblidje Ehcnctfter

eines ©d)iffs beftimmt fid) nad) feiner Nationalität gur 3eit ber Einhaltung burd) einen Krieg*

führenben. Nad) engUfd)=amerifanifd)er Vraris mar es ben Neutralen md)t üerwebrt, ©djiffe

ju faufen, bie bisher in feinblid)em ©igentum ftanben. Nur mußte ber Kauf emfthaft fein;

baä ©egenteil rourbe üermutet. ®ie frangöfifdje ^rarig erfannte bagegen nur bie Por Veginn

be§ Krieges erfolgte (Sigentum§übertragung an. SDie Sonboner (Srflärung 55/56 erfennt ben

Übergang gur neutralen flagge an, roenn er nidjt herbeigeführt ift, um ben mit ber (£igen=

fd)aft eine§ feinblidjen ©djiffS oerbunbenen folgen ju entgehen; bie VetoeiSlaft ift ein*

gel)enb geregelt. — ®er SBegnahme finb nid)t unterworfen: Kartellboote, Sa§arettfd)iffe,

mit religiöfen, roiffenfd)aftlid)en ober menfd>enfreunblid)en Aufgaben betraute ©d)iffe, uuS*

fd)ließlich ber Küftenfifd)erei ober ber Meinen SofaIfd)iffahrt bienenbe gah^euge (11 §aager

Abfommen 3, 4);

2. bie auf feinblid)em ©cfjiff befinblidje feinbtid)e SBare. SDie feinbliche ober neutrale

©igenfehaft ber SSare an 93orb eines feinbtichen ©d)iff§ beftimmt fid) nad) ber (Sigenfcfjaft beS

(SigentümerS; feine ©inigung rourbe bi^tjer barüber ergielt, ob für bie feinbltctje ober neutrale

(Sigenfdjaft beS ©igeutümerS bie ©taatSangefjörigfett ober ber SBohufiti mafegebenb fein fofl.

2)ie feinblid)e @igenfd)aft ber äBare roirb üermutet (Sonboner (Mlärung 57/60). — SJcit 2fu§«
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nannte ber JfMegSfonterbanbe § 73) finb bagegen frei: a) bie feinbüße SBare auf neutralem

©ernff, b) bie neutrale Söare auf feinblidjem ©duff (©aij 2 unb 3 ber $arifer ©eered)tSbeftaration

bom 16. SCpril 1856, ^leifdjmann 57), c) Söriefpoftfenbungen auf feinblidjem roie neutralem

©düff (11° £aager Abfommen 1, 2).

®ie bem 93eutered)t unterworfenen feinblidjen ©taatSfcfjiffe getjen in ba§ Eigentum be£

NerjmeftaatS über, fobalb fie nad) ber Söegnafmte in ©icbergeit gebrad)t finb; ba§ Eigentum
an ^ribatfdjiffen unb beren Sabung ruirb bagegen nur burd) Nid)terfprud) übertragen.

Sn Ausübung beS $rifenred)tS bürfen bie ©treitfräfte ber Kriegfüfjrenben bie Nationalität

unb Sabung iebeS KauffafjrteifdjiffS auf bem ©eefriegSfelb feftftellen. ©S gefd)ier)t mittels

Aufhaltung unb ©urcrjfudjung. ©ud)t baS ©d)iff gu entfommen, fo fann eS mit ©eroalt gum
Anhalten gebracht roerben. Sie 93efd)Iagnal)me finbet ftatt, roenn mit ©eroalt SBiberftanb

geleiftet mürbe, ferner roenn fid) bei Prüfung ber Rapiere ergibt, baf; biefe gefätfd)t ober un*

bollftänbig finb, ober bafj baS ©cfnff boppelte Rapiere berfdjiebenen Spalts b,at, ober bafj eS

ein fcmblidjeS ift ober ßonterbanbe (§ 73) mit fid) füfjrt. SDaS befdjlagnafjmte ©cfjiff ift fobann

aufzubringen, b. b,. in einen §afen beS NeljmeftaatS ober feinet SSerbünbeten gu bringen unb
bort bor ein $rifengerid)t gu ftelten. Nur im Notftanb barf bie Aufbringung burd) SSerfauf

ober ,3erftörung beS ©djiffS erfefet werben.

®ie $rifengerid)te finb bon ben friegfübrenben ©taaten eingefejste ©erid)te. ©ie tjaben

über bie JRedjtmä^igfeit ber SBegnalmte frember ©djiffe unb beren Sabung gu entfdjeiben: ob

©d)iff unb Sabung bgro. einS bon beiben als gute $rife berfallen, ober ob fie freizugeben finb.

®ie ©ntfdjeibung wirb alfo bon bem ©eridjt beS NebmeftaatS ober feinet 23erbünbeten gefällt.

3)aS 93erfal)ren ift bem femblidjen ^rttereffentert gegenüber (bgl. aber Sonb. ©rfl. 59) ein

9teflameprngef3, b. r). „foroeit bie Unredjtmäfsigfeit ber Aufbringung nidjt tlar gutage liegt, t)aben

bie ^vntereffenteu, beren ©igentum auf bem ©piel ftel)t, biefelbe gu berueifen". „Sie als ber*

bädjtig aufgebraßten ©dnffe Serben für gute Sßrife erflärt, fobalb ber gegen fie bocliegenbe

Sßerbadjt nid)t befeitigt wirb" (^ßerelS). 9Jceift ift Berufung an ein f)öl)ereS ©ericfjl gugelaffen.

©egen bie ©ntferjeibung beS nationalen ©ertdjtS wollte baS nid)t ratifigierte 12 §aager 21b»

fommen 4 3 ben feinbtidjen ^ribatperfonen in engen ©rengen NefurS an ben geplanten inter»

nationalen $rifengertd)tSrjof geftatten. SJcit ber Ned)tSfraft beS Urteils Wirb bie <ßrtfe (Eigentum

beS NebmeftaatS. £)b er fie ober einen SBertanteil bem Kaptor überlaffen will, ftefjt in feinem

^Belieben.

§ 67. 3. 2)te 23efefcung fetnMtdjen ©ebiets unb tfjre SBuluttgen.

SanbfriegSotbmmg 42/56. — Siteratur. Soening: ®ie SSertoaltung beö ©eneral*
gouöernement§ im ©Ifafj, Strasburg 1874; %&xaub'®ixaub : Occupation müitaire, recours ä raison

des dommages caus^s par la guerre, $ori§ 1881; E^arleotlle: La validite" juridique des actes de

l'occupant en pays occupe\ $art§ 1902; ©idjel: ®ie frtegerifdje 93efe^ung fernblieben ©taatö»

gebtetg, ®tff. ^ranffurt a. 90?. 1905; 5ftott>acft, Dgl. § 66; Rev. 38 442; Rev. Gen. 16 134, 18 22;
Rivista 4 250, 257, 5 181, 373.

geinblid)e§ ©ebiet ift befe^t, roenn e§ in bie ©eroalt ber einbringenben Gruppen beä

©egner§ gebrad)t ift. ©oroeit feine ©etoatt reid)t unb tatfäcfjlid) ausgeübt roirb, fann ber

©egner bie Regierung be§ befehlen feinbüßen ©ebiets übernel)men: occupatio bellica. (5r

erroirbt feine ©ebiet§ljol)eit (Tripolis 1912; boJ 21nnerjon§befret bom 5. üftob. 1911 (©trupp,

6rg.*§. 90) rourbe erft nad) bem gneben§fd)Iuß anerfannt, 95öbm§3- 23 1), fonbent nur ben

33efi£ unb mit irjm eine 9teib,e bon 9iegierung§red)ten unb «pflidjten; it)r gortbeftanb ift an ben

be§ 93efi^e§ gefnüpft.

®er Dffupant übernimmt bie Negierung im ^ntereffe feiner ^riegfübrung. 2)iefe felbft

foll im befehlen ©ebiet unterbleiben; e3 foll il)m roorj! als ©tüfcpunft bei feinen Dperattonen

bienen, ber Kriegführung beä ©egner§ aber feine Hilfsquellen meljr bieten. ®ie Gruppen beS

Dffupanten follen im befehlen ©ebiet ©idjertjeit genießen, ©oroeit biefe 3roeo!e e§ bebingen,

überfommt ber Dffupant bie Ned)te einer Staatsgewalt; anberfeitS f)at er für Nufie unb £)rb*

nung gu Jorgen, ben frieblicfjen S3eroof)nern beS ©ebietS Ned)tSfd)u^ unb ©idjerfjeit gu ge-

roätjren.

/



a?5iletred)t. 569

1. Sie ©efefcgebung. ©omeit bie ©td)crb,eit unb bie 93ebürfniffe be£ Dffupantett, fetner

Slrmee unb fetner 3toübeamten ^ erforbem, fann er bie lieimifdje ©efetjgebuug im befc|ten

©ebiet aufjer Xfraft fejjen unb bie einfcfjlägigen SBerfjältniffe burd) eigene SSerorbnungen regeln,

gär feine Sruppen unb feine Beamten ift allein fein 9ted)t mafjgebenb. Sfber aud) Angriffe

gegen fie unb gegen feine 93ermaltung werben und) feinem 9fted)t unb bon feinen SBetjorben

gcafmbet. %m £?ntereffe feiner Sfrmee fann er ferner bie I)eimifd)e gollgefe^gcbuug fufpen»

bieren. %üx bie 93emof)ner be§ offupierten £anbc3 in il)rem 93ernältni3 untereinanber bleibt

bagegen grunbfäfclid) ba£ beimifdje SRed)t mafigebenb.

2. Sie SSermaltung.

a) Sie 93ef)örben. Sie oberfte 93ef)örbe im befetjten ©ebiet ift notmenbig eine bom
Dffupanten eingefctjte 9J(ilttär* ober 3wilbermaltung?bel)örbe. Surd) fie mirb bie Sätigfeit

jeber 93ef)örbc ber fjeimifdjen ©taatagemalt, bie nid)t innerhalb beS befejjten ©cbiet§ il)ren

©ifc rjat, abgefd)nitten (Soening). Sic 93ef)örbctt innerhalb be» befejjteu ©ebietS fönnen gum
SBeiterarbeiten nicrjt gcgmungen, aber com Dffupanten in il)rer Jä'tigfeit belaffen werben,

©oweit fie itjre ^unftionen cinftcllen ober berfelbeu bom Dffupnnten enthoben merben, tjat

biefer eigene S3ef)örben ein-mfeken.

b) Sie ©innaljmen unb 2lu3gabcu. Ser Dffupant barf fid) bie Ginnafjmen beS befe^teu

©ebietS aneignen, fomeit fie fonft in bie ®affc ber berbrängten ©taats>gemalt ober in eine öffent*

lidje 5?affe aufjerfyalb bes ollupierteu Sauber fliegen mürben, ^n entfpredjenbem SJtafje muft

er bie Soften ber Sßerwaltung tragen. Sie (Srbebung ber fonft an bie berbrängte Staatsgewalt

3U entrid)tenben (Steuern, 3°'le unb Abgaben folt möglidjft nad) Sflafjgabe ber für it)re Gr*

bebung unb Verteilung gettenben 9Sorfd)riftcn erfolgen. SInbere Abgaben bürfen nur gur SSer*

maltung be§ befehlen ©ebiet3 ober gur Sedung ber Söebürfniffe be§ §eeres> bon bem Dffupanten

erhoben werben. 3U bcn Grinnaljmen gehören aud) bie au§ bem unbemeglid)en ©faatsoermögen,

inSbefonbere au3 Somänen unb ^orften: ifjre Skmirtfdjaftung fjat nad) ben Regeln be<§ üftiefs«

braudjs gu erfolgen, b. 1). ber Dffupant barf fid) nur ben ©rtrag aneignen, mufs aber ben ©runb*

ftod unangetaftet laffen. (Sine Veräußerung be3 unbemeglidjen Staatseigentum^ ift unguläffig,

roeil fie Aneignung öoraugfe^t.

c) Sie 33erfel)r3mittel unterfteltt ber Dffupant feiner Vcrmaltung ober bod) feiner Stuf*

fid)t. Sie ©innafjmer fann er fid) nur aneignen, menn fie fonft bem feinbltcfjen Staat gufliejjen

mürben.

3. Sie 23emof)ner bcs> befehlen ©ebiet? rjaben Slnfprud) auf Scfmf unb frieblidje S5e»

f)anblung, menn fie fid) felbft frteblid) Oerbalten. „Sie (Sfyre unb bie 9ied)te ber Familie, ba§

Seben ber SSürger, ba§ ^rtoateigentum, bie religiöfen Übergeugungen unb bie gotte$>bienft»

lidjen Jpanblungen follen gead)tet merben." Sie £anbe<§bemor)ner müffeu jebe ©d)äbigung

be§ Dffupanten untertaffen: Angriffe gegen beffen Gruppen unb SBeamte, gerftörung ober

93efd)äbigurg ber 25?ege, 93rüdeu urb 93erfef)r§mittel, llnterftü|iung ber fjeimifdjen ^rieg§mad)t

burd) 3U5U0 ooer Übermittlung oon 9^ad)rid)ten. toft be§ paffiüen Äriegftanbe§ (§ 63 I B)

müffen bie 33emof)ner be§ befejjten ©ebiet^ bie ©inquartierung^laft, eüentuell aud) bie SSer»

pflegung ber fremben Gruppen unb Beamten, auf fid) nefmten. Staft feiner SRegierung^

red)te fann ber Dffupant bie SSornafmte öffentlicher Arbeiten (2Bege= unb S3rüdenbau) bon

ifjnen forbern unb e^mingen. Sag bon ib,m befe|te ©ebiet bleibt für ib,n aber frembe§

©ebiet. Se^oalb barf er bie Söeöülferuug meber §ur Slbteiftung eine3 2reueib§ nod) §ur

2eilnab,me an ben ®rieg3unternef)mungen gegen il)r eigene^ Sanb (23
2
), aud) nid)t §ur

(Srteilung oon Slu^funft über ba3 §eer ober bie SSerteibigung^mittel be§ §eiwatftaat§ (44)

jmingen. Se|tere^ Verbot ift bom Seutfdjen 9?eid) unb bon einigen anberen ©taaten nidjt

angenommen.

SBiberfeben fid) bie Sanbeäbemolmer ben erlaubten 2lnforberungen be§ Dffupanten, ober

fd)äbigen fie if)tt burd) Angriffe, fo fönnen fie bon ifjm ftrafred)tlid) bevfolgt Werben. Sod) barf

bie ©träfe nur bie ©djulbigen treffen. „Äeine ©träfe in ©elb ober anberer 2lrt barf über eine

gange Söebölferung megen ber §anblungen einjelner berfjängt merben, für melctje bie S3e»

bölferung nid)t al§ mitberantmortlid) angefefjen merben fann." ©efjr beftritten ift e§, ob ber

Dffupant ba§ SSo^Ioerrjalten ber 93ebölferung burd) entnähme bon ©eifeln fidjern barf. Sie
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foeben angeführte Veftimmung ber £anbfrieg§orbnung ioirb btefe 9J?aßreget {ebenfalls fehr

einfd)ränfen.

2113 Vetuohner be§ befehlen ©ebietS muffen Slngenörtge neutraler Staaten bie Saften

ber occupatio bellica in gleicher SSeife tragen roie bie Untertanen be3 feinblictjen ©taatS.

§ 68. 4. 2)as ^oftliminium.

Siteratut. ^ocf)ertni : II postliminio nel moderno diritto internazionale, SKobena 1908;
SDWtteiS: 3tömifd)e§ $riöatred)t 1 127.

Ser begriff be§ VoftliminiumS ift betn römifdjen 9Retf)t (Dig. 49, 15) entlehnt,

mobernen 3?ed)t bebeutet er SSiebereinfetumg in ben früheren ©tanb nad) Aufhebung ber

feinblicr)en ©etualt. Sa§ ius postliminii fommt §ur 9Intuenbung, fobatb ein @ebiet§teil, bie

Vebölferung, einzelne Verfonen ober ©üter, roeldje in feinblicEje ©eroalt geraten waren, bon

biefer roieber befreit roerben (Äird)enr)eim). VorauSfetmng ift, baft ber ^einb nur eine tat»

fäd)tid)e ©eroalt erlangt hat, unb baft biefe lieber befeitigt ift. $u£gefd)Ioffen ift bie 91n»

toenbung be§ ins postliminii, fobalb eiue bom Volferred)t anerfannte 9?ed)t3beränberung ftatt»

gefunben f)at: bei ben beut 23eutered)t unterworfenen ©egenfränben nad) erfolgtem Übergang

be§ Eigentum^. SSirb eine foldje ©adje bem ^einb roieber abgenommen, fo roirb ncue3 ©igen*

tum begrünbet; ber ehemalige Eigentümer fann bie SSiebereiufeimng in ben früheren ©tanb
iure postliminii nidü begebreu.

Sa3 Voftliminium fann wäbrenb be3 Krieges unb nad) feiner Veenbigung Vlats greifen,

fobalb bie Befreiung aus feinblidjer ©etnalt eintritt. "Sie meiften 9fed)t3üerba(tniffe finb inner»

ftaatlidjer 9iatur.

1. SaS perfonenred)tlid)e Voftliminium hat geringe Vebeutung, weil bie SRedtjtö* unb

©efd)äft2>fähig!eit beS (befangenen burd) bie ©efangenfdjaft nid)t beeinträchtigt wirb, roeil bie

©efangenfdjaft felbft mit bem Kriege bon 9Red)t§ wegen tl)r Enbe erreicht.

2. Sa3 pribatred)tlid)e Voftliminium finbet ftatt in 21ufel)ung aller in geinbeSgeroatt

geratenen ©adjen. 'Sie früher begrünbeten 9?ed)te, §. 95. ein ^ßfanbredjt, fönnen roieber geltenb

gemad)t b§ro. beanfprudjt werben. Sßirb eine $rife befreit, el)e bie berurteilenbe Entfcfjeibung

9?ed)t§fraft erlangt t)at, fo ift fie bem Eigentümer §urüdjugeben, roeil ba§ Eigentum nod) nid)t

erlofd)en ift. Sod) erfennen ©taatSgefetje ba3 3ied)t be§ Eigentümers mitunter nur unter ber

Vebingung an, bafj er bem Kaptor eine entfpredjenbe Belohnung ober Entfd)äbigung gewährt

(2tS9i. I 9 §§ 203, 208/10).

3. SaS öffentlid)»red)tlid)e Voftltminium nad) Veenbigung ber occupatio bellica (§ 67).

Sie berbrängte Staatsgewalt tritt roieber in Sätigfeit, fobalb unb foweit ber ©egner baS befehle

©ebiet räumt, wäl)renb beS Kriegs ober nad) beffen SSeenbigung. Sie abgefegten ober aufer

Sienft getretenen Staatsbeamten nehmen ihre Munitionen wieber auf. Sie fufpenbierten

f)eimifd)en ©efetje unb Verorbnuugen treten ohne weiteres in Kraft, bie üom Dffupanten

erlaffenen werben hinfällig. 9ted)tSbeftänbig bleiben bagegen bie einzelnen bon il)m borge-

nommenen VerwaltungSl)anbIungen, bie Verfügungen über baS Staatseigentum, borauSgefefct,

bafc er fid) innerhalb ber ©renjen feiner 3ufwnbigfeit getjalteu hat. 9ted)tSbeftänbig bleibt

aud) feine 9ied)tSpflege.

§ 69. 5. Äriegsoerträge.

KriegSberträge finb bie jwifdjen ben friegfül)renben Parteien wäbjenb beS Krieges ge*

fd)loffenen Verträge. ^hre berpflid)tenbe Äraft regelt fid) nad) ben allgemeinen formen.

Über bie ^ufttobigfeit gum 2Ibfd)luf3 foleljer Verträge bgl. § 11 I.

3u nennen finb : farteile über 2luSroed)flung bon (befangenen, über Voft= unb Telegraphen»

berfehr, über bie Neutralität geroiffer Vlä^e. — Sie Kapitulationen haben bie Übergabe bon

^eftungen, Truppenteilen unb ©d)iffen jum ©egenftanb; fie enthalten Veftimmungen über

bie Vehanblung beS übergebenen ^la|e§, ber $eftung3roerfe, ber Truppen unb beS 5frieg3»
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material*. ÜUhlitärifdjc 33cfcl)lsf)abcr formen nuv bic miutättfdje öenxdt, nicf)t bie ßtebietS»

fjofjeit übertragen (ÖanbfriegSorbnung 35, Rev. Gen. 14 601).

Sier SSaffcuftiüftanb (ibid. 36/41) ift ein Vertrag über borübergefyenbe ober oorläufige

(Sinftellung bcr Jembfeligfcitcu. Gr nürb als 33affenrul)c bcscidinet, iuenn er für furse $rift

ju einem be[timmten, balb crrcid)ten Qtvcd, wie SSeftattung ber (gefallenen, gcfdiloffen totrb.

(5r fann ein allgemeiner ober öttlidj begrenzter fein. 2)er SBaffenftiüftanb berpflidtfct bcgrifflidi

gur (Sinftellung ber geinbfetigfeiten, b. fj- §ur Uutcrtaffung bon 2lngriffSt)anblungen (Ulimann).

(SS ift ©adje ber Parteien, im einzelnen feftgufetjen, roeldjc Regierungen fie auf bem Kriegs»

fdjauplat} untereinanber unb mit ber 33ebölferung unterhatten fönnen. 2)er SBaffenftitlftanb

beginnt mit bem feftgefe^ten Sennin, eoentuell mit bem SJloment beS 5Ibfd)(uffeS. Sie einjelnen

Struppenförper finb l)ierbon gu benad)rid)tigcn unb l)aben erft bon erlangter ÄenntniS an bie

geinbfeligfeiten einguftetten. Ser Söaffenftillftanb eubet mit bem feftgefetjten Jcrmin, ebentucll

nad) Sluffünbigung. ^ebe fd)tocre Rcrletnmg beS SSaffenftitlftanbS burd) eine ber $ a t =

t e i e n gibt ber anberen baS 9?ed)t, ü)n „aud) borgeitig" gu fünbigen, in briugcnben g-ätlen

fogar baS 9ied)t, „bie gembfeligfeiten fofort raieber aufgunel)men". SBerle^ung bcr 93cbingungeu

burd) eingetne, gur ftünbigung nid)t guftäubige ^erfouen ift fein 33rud) beS SßaffeuftiltftanbS,

fonbern gibt nur Slnfprud) auf 93eftrafung beS ©djulbigen unb ©diabenScrfatj.

IV. 9?cd)fe ber f riegf üfjrenben unb ber neutralen Staaten
gegeneinanber.

5» unb 13° §aager Slbfommen (f)iec jit. 3lbf. I bjiu. II); Sonboner @eefrieg§red)t^ertlävung.

Sögt, bie Siterotur ju § 60; ©inide: 9ied)te unb $fiiri)ten ber neutralen sJMd)te im Seefrieg,

Bübingen 1912; SlrdjCffÜi. 30 204; Rev. 4 472, 45 173. — Sdjolj: Draljtlofe £elcgrapf)ie unb
Neutralität, Berlin 1905; SJZeili: Sie brafjtloje Jelegtapljte im intern. 5Recf)t unb 9?ölferreä)t,

3ürid) 1908; Rev. 38 586; Rev. Gen. 13 58, 16 76, 261.

§ 70. 1. 3m allgemeinen.

SKMe im § 60 ausgeführt tuurbe, mufe ber neutrale ©taat fid) jeber §anblung enthalten,

meldte nad) $Bötferrcd)t als Teilnahme am Kriege gilt, barf anberfeitS ber Kriegführende iljn

nid)t in ben Krieg oerroideln, feine Operationen gegen if)n nidjt rid)ten. S>aS 93ötferred)t unter»

fdjeibet fd)arf groifdjen §anblungen, roetdje ber neutrale ©taat fetbft nid)t bornel)men barf, unb

folgen, roeldje er f)inbern mufj. 2!Jcand)e if)m berbotene Jpanbtungen bürfen feine Untertanen

bomefmten, oI)ne bafj er bafür beranttnorttid) gemacht roerben fönnte. 5Der neutrale ©taat

barf ben Kriegführenden roeber Struppen nod) SSaffen, KriegSfd)iffe, 9Jümition, ^ferbe, SebenS»

mittet ober ©elb liefern (21bf. II 6). ©einen Untertanen ift bieS aber nid)t ot)ne weiteres unter»

fagt (Slbf. I, II 7). @d)led)tmeg berboten ift nur bie ftaattidje Unterftütmng; als fold)e gilt bie

Unterftüjjung burd) unmittelbare §anblung beS neutralen ©taatS unb burd) preisgäbe feines

©ebietS gu friegerifdjem Qtved. 2)aS @ebiet ift bom ©taat untrennbar; bie Untertanen finb

eS nid)t. 2luf if)re ©efafjr l)in fönnen fie bie Kriegführenben unterftü|en, inbem fie in il)re

Armeen eintreten ober ihnen burd) ben §anbel Vorteile berfd)affen (Slbf. I 6, 8). Über

ben neutraten §anbel bgl. §§ 72/5. ®er neutrale ©taat mürbe feine ^ftidjten nur bann

üerletjen, roenn er feinen Angehörigen bie 93egünftigung beS einen Äriegfüfjrenben geftatten,

bie beS anberen unterfagen roollte (3tbf. I, II 9. — ßulaffung ber Kriegsanleihen §u ben

Dorfen!).

SSerle|t ber neutrale ©taat fd)ulbt)afterroeife feine S8erbinblid)feiten, fo ift er tjaftpfiidjttg

nad) 9JJa^gabe ber allgemeinen ©runbfä^e (§ 51); er fann aber aud) fofort als $einb bef)anbett

merben. Umgefeljrt barf er eine SSerte|ung feiner gtedjte feinem ber triegfül)renben geftatten;

benn aud) baS märe 23egünftigung. (Sr mu§ alfo feinerfeitS auf SBiebert)erftetlung beS früheren

QuftanbS unb — je nad) Sage beS ^atls — auf ©djabenSerfa^ bjto. ©enugtuung befteljen, roenn

er nid)t bem anberen Äriegfüt)renben berantmorttid) tuerben roill. 9Sei ^erte^ung feiner 9f?ed)te

fann er aber aud) feinerfeitS bie Neutralität aufgeben unb am frieg teilnehmen (5lbf. I 10,

II 26).
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§ 71. 2. Das neutrale (ö ebiet.

Siteratur. £eilborn: Stechte unb Pflichten ber neutralen Staaten in bejug auf bie

roäfjrenb be§ SMegeS auf ü)r ©ebiet Übertretenben Angehörigen einer SIrmee unb ba§ borttjin

gebrachte $rieg3tnaterial ber !riegfüb,renben Parteien, SBerlin 1888; ©abarit: Questions de neu-
tralite maritime soulevees par la guerre russo-japonaise, $ari§ 1906; 6urtiu§: Des navires de
guerre belligerants dans les eaux neutres, SSorbeauj 1907; $üibi: Le combustible en temps de
guerre, $ari§ 1909; 2IrcfjäÖff9?. 20 157; Rev. Gen. 16 289, 660, 19 40.

SDa? neutrale ©ebiet barf in feiner SBeife gu ®rieg?gweden bienen. 3n ü)m ift °er neutrale

Staat §err; er braudjt be?t)atb eine folcfie Venu£ung nidtjt gu bulben. (Sr barf fie aber aud) nid)t

geftatten, muft fie hinbern (2lbf. II 25); fonft würbe er fid) einer Veiftanb?leiftung fdjulbig machen,

feine Neutralität beriefen, 9fceutralität?wibrige §anblungen bon Vribatperfonen mufj ber

neutrale Staat anberfeit? nur [trafen, wenn fie auf feinem ©ebiet begangen würben (Abf. I 5).

§ierau? folgt:

I. SDie friegführenben Parteien bürfen auf neutralem ©ebiet feine ®rieg?rüftungen bor=

nehmen, militärifd)e Operationen nicht üorbereiten. SDafetbft ift bemnacf) berboten:

a) bie 95ilbung bon $ombattanten=®orp?, bon greifdjaren unb glibuftiereEpebitionen,

bie Eröffnung bon SBerbeftellen (Abf. I 4). freilief) braucht ber neutrale (Staat ben Vemohnern
feine? Sanbe? ben $ugug P ^eu friegführenben Armeen nicht gu unterfagen (Abf. I 16/8);

nur ben Angehörigen feine? eigenen £eere? barf er eine ^Beteiligung nidjt erlauben;

b) bie gänglidje ober teilweife Au?rüfrung ober Vewaffnung eine? gum Sfteugen ober

gur Steilnahme an feinblid)en Unternehmungen beftimmten Schiff? für eine friegfütjrenbe

Partei, mgleidjen ba? Auslaufen eine? folgen Schiff? au? neutralem ©ebiet, Wenn e? bort

gu friegerifcher Verwenbung gang ober teilroeife hergerichtet ift. S£>er neutrale Staat t)at bie

ir)m gur Verfügung ftehenben Sflittel anguroenben, um jebe 3uwiberl)anblung gu üertjtnbern:

bie brei Siegeln bon 3ßafr)ington, «ertrag bom 8. 9M 1871 Art. 6 (gleifchmann 96), Alabama»

ftreit. Abf. II 8.

II. SDa? neutrale Sanb* unb SBaffergebiet barf nid)t gum Stü|puuft für mititärifche

Operationen bienen (gmeite Siegel bon Söafhingtou, Abf. II 5); ben friegführenben ift be?l)atb

bie (Srridjtung funfentelegrapf)ifd)er ufm. Stationen berboten, nicht aber bie fernere Venu|ung

ber bem öffentlichen S3evfet)t übergebenen Anlagen (Abf. I 3, 8, II 5). Auf neutralem ©ebiet

bürfen ferner Slrieg?hanblungen rttcfjt borgenommen Werben, «erboten finb bemnad) (Abf.

II 2) Schlachten auf neutralem ©ebiet, bie Verfolgung eine? Sd)iff? in neutralen ©etoäffem,

bie äöegnatmte bon Sdjiffen unb ©ütern bafelbft. Sft ein Aft ber legten Art borgenommen,

fo mufj ber neutrale Staat bie Vrife befreien bgm. fid) au?antworten laffen unb fie feinerfeit?

bem Vefchäbigten überliefern (Abf. II 3).

III. SDa? neutrale Sanbgebiet barf bon Angehörigen ber friegführenben Armeen auch

nid)t gum SDurchmarfd) benufjt toerben, mögen fie eingeht ober in SJlaffen fommett. (Vgl. § 60 II.)

^ebe Venutmng be? neutralen ©ebiet? ift ein mititärifcher Vorteil unb be?f)alb unguläffig.

Verboten ift au? bem nämlidjen ©runbe auch ber S£ran?port bon 3Jcunition?= unb Verpflegung?»

folonnen burd) neutrale? ©ebiet. SDer neutrale Staat ift inbeffen nid)t nur gur $urüdweifung

berechtigt, fonbern er barf SJcaterial wie 2Jienfd)en aud) bor ^einbe?geroalt fdjü^en unb auf=

nehmen. ®ann muf^ er aber bafür Sorge tragen, bafj fie im gegenwärtigen Kriege nidjt mehr

Verroeubung finben. ®a? ^rieg?material ift mit Vefd)lag gu belegen, bie Struppen finb mög=

lid)ft roeit bom ^rieg?fd)aupta^ gu berroahren, fo bafj fie ba? neutrale ©ebiet tuätjrenb ber

SDauer be§ Kriege? ntd)t roieber berlaffen fönren. SDer neutrale Staat fann fie in Sagern ber«

mähren, fie aud) in ^eftungen ober anberen geeigneten Orten einfdjliefjen. (Sr t}at für (Sr»

nährung, Vetleibung unb Shanfenpflege nad) 3Jcaf^gabe ber ©enfer Slonbention Sorge gu

tragen, ©ie foften ber Verwahrung finb ihm nad) bem grieben?fd)lufe bon bem Staat gu

erfetjen, beffen Struppen er berroahrt hat. (Sine Slu?uahme bon biefen ©runbfä^en finbet ftatt:

1. gugunften ber entroid)enen Ärieg?gefaugenen unb ber bon ben Übergetretenen mitgebrachten

®rieg?gefangenen; fie roerben mit Vetreten be? neutralen ©ebiet? frei, benn ber neutrale Staat

barf fie nicht für ben ©egner bewachen; 2. gugunften ber Vermunbeten unb Äranfen: ber

neutrale Staat fann ihren SDurdjgug burd) fein ©ebirt geftatten, unter bem Vorbehalt, bafj
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bie gur 93eförberung benutzten $üge Weber KriegSpcrfoual nod) Kriegsmaterial mit fid) führen.

Gr ift in foldjen gälten oerpflid)tet, bie erforberlidjen ©id)ert)eits» unb AuffidjtSmafjregeln 311

treffen. Sie ber (Gegenpartei angerjörigen SSermunbeten ober Kranfen, bie unter foldjen Um=
ftänben bon einer ber Kriegsparteien auf neutrale» ©ebiet gebrad)t roerben, finb üon bem
neutralen Staat berart gu beroacfyen, bafj fie nid)t üon neuem an ben KriegSuntcrnehmungen

teilnehmen tonnen. SaS ift ein Kompromiß, um bie Abfd)iebung ber *8errounbeten unb

Kranfen nod) neutralem ©ebiet gu erleichtern (Abf. I 2, 11/5). $m Kriege 1870/71 trat

bie 93ourbafifd)e Armee, 80000 üücantt ftart, auf fdjroeigerifdjeS ©ebiet über: Kouüention üon

^errieteS üom 1. gebruar 1871.

IV. Ser neutrale Staat barf KriegSfdjiffen unb ^rifen geflattert, feine Küftengetuäffer

gu burd)fal)ren unb fid) ber üon if)m beftellten Sootfen gu bebienen. Aufenthalt in neutralen

§äfen, SReeben unb Küftengeroäfferu foll KriegSfdjiffen grunbfätjlid) nur üierunbgtuangig ©tunbeu

geftattet roerben (biefe 93efd)ränfung l)at Seutfd)lanb nid)t angenommen), eS fei beim eine

SSerlängerung wegen S3efd)äbigungen ober wegen beS guftanbS bei ©ee erforberlid). ^n
einem unb bemfelben §afen (9?eebe) bürfen fid) f)öd)ftenS brei KriegSfcfjiffe eines Kriegführenbeu

gu gleicher geit befinben. treffen ©d)iffe ber ©egner im neutralen ipafen gufammen, fo barf

bie gulefct abfegelnbe gartet ben Jpafen erft üerlaffeu, roenn üierunbgtriangig ©tunben feit ber

Abfahrt ber erften Partei oerftrid)en finb. — %n neutralen §äfen unb 3Reeben bürfen bie Kriegt»

fdjiffe nur ihre ©eetüdjtigfeit, nidjt bie KriegStüd)tigfeit roieberherftellen unb oerbeffem; alfo

barf aud) bie 93efajmng nid)t ergänzt toerben. Ser Vorrat an SebenSmitteln barf bis gum
regelmäßigen griebenSbeftanb ergänzt roerben, ber an geuerimgSmaterial foweit erforberlid)

gur ©rreidjung beS nächften Ijcimifdjen §afenS. 9cad) einer oon Seutfd)lanb nid)t angenommenen
Siegel barf ein ©djiff, roeldjeS einmal geuerungSmaterial erhalten hat, in ben §äfen ber nätn=

lidjen neutralen 2Jcacf)t feinen 93ebarf erft nad) brei ÜDconaten erneuern (Abf. II 10/20).

$rifen barf ber gutritt gu neutraten §äfen unb Sfteeben geftattet toerben: 1. um bis gur

©ntfcfjeibung beS *ßrifengerid)tS in $Berroaf)rung gehalten gu roerben; bieS foll ber gerftörung

oon ^ßrifeu oorbeugen; 2. roegen @eeuntüd)tigfeit, roegen uugünftiger ©ee foroie roegen ÜDiangelS

an geuerungSmaterial ober an Vorräten, bis gur 93er)ebung biefer §inbernifie. S3ei qiemad)

unerlaubtem Aufenthalt muß ber neutrale ©taat bie ihm gur Verfügung ftetjcnbcu üücittel an*

roenben, um bie ^Srife mit ihrer Sefa^ut.g gu befreier, bie oom Kaptor auf fie gelegte $e=

fa£ung aber gu internieren (Abf. II 21/3). 33ei entfpred)enbem Verhalten eines KriegSfdjiffS

ift ber neutrale «Staat berechtigt, eS gu beSarmieren, b. I). eS unfähig gu machen, roäf)renb ber

Sauer beS Krieges in ©ee gu gehen, unb bie 93efatumg gu internieren (ibid. 24). ftatjlxeifye

gälle im oftafiatifdjen Krieg.

SSerrounbete, Kranfe unb ©d)iffbrüd)ige, roelcrje üon einem neutralen KriegSfcfjiff auf=

genommen ober oon einem Kriegführenben im neutralen §afen mit Genehmigung ber £)rtS*

behörbe auSgefcfjifft roorben finb, hat ber neutrale ©taat auf Koften ihres ^eimatftaatS für bie

Sauer beS Krieges gu internieren (10° §aager Abf. 13, 15). Aud) biefe SSeftimmung foll bie

Abfcrjiebung auf neutrales ©ebiet erlcid)tcrn.

3. 2>er neutrale ^oitbel.

SBgl. bie Siteratur ju § 60 unb ju § 66 III. 9Rarftranb*9Red)lenburg : ®a§ japanifche ^rtfen*

xecht, 99erlin 1908; Djanam: La juridiction internationale des prises maritimes, tyaxiB 1910;
frauel: ^ßreu^en unb bie greitjeit neutraler ©üter auf feinblichen <Scf)iffen (@ierte*2reftfchrift),

«reölau 1910; 3trcf)0ff5R. 26 513; Rev. 33 623, 38 434.

§ 72. a) $ie altgemeinen ©runbfäfee.

I. Sie neutralen ©taaten follen in ben Krieg nid)t berroidelt roerben. 5)aS gilt nid)t

nur für bie Staaten felbft, fonbern aud) für ihre Untertanen, ©ie fönnen inSbefonbere roäfjrenb

beS Krieges §anbel treiben: benn ber §anbet ift an fid) ein frieblid)eS ©eroerbe. %m 18. 3af)r=

hunbert rourbe ber Krieg nod) oft bagu benu|t, neben bem feinblid)en aud) ben neutralen §anbel

gu fd)äbigen. ©in foldjeS Vorgehen ift im 19. SaWu»tbert burd)auS unguläffig geroorben.

Set neutrale ©taat fann jebe ©törung beS friebüd)en §anbelS feiner Untertanen unterfagen.
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gnermtt ift bereits bie ©renge angebeulet, bi§ §u roetdjer ber neutrale §anbetöberfef)r frei ift:

er mujj frieblid) fein. SBer meinem geinbe trifft, ift mein $einb. £>er neutrale Staat ift nicfjt

gefjalttn, feinen Angehörigen bie Unterftü|ung einer friegfüfjrenben Partei gu »erbieten; er

ift hierfür aud) nid)t berantroortlid). SSie aber ber (Staat bie 9ted)te ber ^ribatöerfonen am
©dnff nur fd)ü|en fann, fofern ba§ ©cfnff gu frieblidjer ©eefafjrt berroenbet roirb (§ 42 II), fo

fann aud) ber neutrale ©taat ben §anbel§üerfefjr feiner Untertanen nur fd)ü|en, foroeit er

frieblid) ift. geinblicfjen §anbel treiben fie auf ibre ©efafyr f)in. Sie friegfüfjrenben Parteien

fönnen SJcafmarjmen bagegen treffen. £>iefe Abroefjrma&regeln bürfen ftd) aber nur ricfjten

gegen bie Littel unb ©egenftänbe be3 feinbüdjen §anbetö, b. f). gegen ©driff unb SSare, nidjt

gegen bie $erfon be§ neutraten §anbeltreibenben. ©ofern er nid)t im ©eroaltgebiet be§ be*

nadjteiligten SMegfüfjrenben roorjnt, begebt er fein SSerbredjen, fonbern eine an fid) ertaubte,

ben friegfüfjrenben atlerbing§ fcfjäbigenbe §anbfung (Abf. I 18). SDarum fe|t anberfeitö bie

SfJetoreffion be3 fdjäbigenben §anbel§ ein SBerfcfjufben be§ §anbettreibenben nict)t borau§.

SDie greifjeit be§ neutralen ©eefjanbelS ift burd) bie ^ßarifer ©eered)t§befIaration anerfannt

unb gefcfjüjjt (bgl. § 66 III), ©runbfätjlid) finb frei neutrale ©djiffe, neutrale ©üter auf feinb»

Iid)en roie neutraten ©djiffen unb feinblicfje ©üter auf neutraten ©driffen. ®ie greifjeit fällt

jebod) fjinroeg, roenn ber neutrale §anbel beftimmten, als feinbtid) anerfannten Qroeden bient

— gufüfjrung bon ®rieg§fonterbanbe, neutralitätSroibrige Unterftütnmg —, ober roenn er auf

beftimmtem, als feinbtid) anerfanntem SBege betrieben roirb: SBlodabebrud).

II. ®af3 aud) neutrale ©d)iffe auf bem frieg3fd)auüla| ber Anfjaltung unb $urd)fud)ung

unterworfen finb, rourbe bereite im § 66 III erroäfmt. 3)iefe ÜÜtafjnafjmcn finb notroenbig,

roeil bie Nationalität unb, bei SSerbadjt ber S?rieg§fonterbanbe, aud) bie fiabung be§ ©djiffS

feftgefteltt roerben mufj. ®ie 25urd)fud)ung ift ^oftfcfnffen gegenüber burd) ba§ 11 §aager

Abfommen (1, 2) eingefd)ränft; fie ift unguläffig, roenn neutrale §anbe!3fd)iffe unter ©efeit

eineg Ärieg§fd)iff3 ifjrer flagge fahren (Soub. ©rff. 61, 62). §at ein neutrale«? ©d)iff geroalt*

famen SSiberftanb geleiftet, ober ergibt bie ®urd)fud)ung, bafj e§ friegSfonterbanbe gufübrt,

ben ©egner neutralitätiotoibrig unterftütjt ober eine Sötodabe bridjt, fo roirb e§ mit Söefdjlag

belegt. GS ift in einen §afen gu bringen. £>a3 $ßrifengerid)t entfcfjeibet über bie Siedjtmäfeig*

feit ber 93efd)Iagnat)me foroie über bie (Singiefjung ober g-reigabe bon ©cfnff unb Sabung.

Ser geroaltfame Söiberftanb ent§tef)t bem ©djiff ben ^taggenfd)u^; e3 roirb roie ein feinblid)e§

befjanbelt. SSirb bie SBefdjlagnabme be§ ©d)iff§ ober ber SSaren bom $rifengerid)t nidjt be*

ftätigt, fo tjaben bie beteiligten Slnfprud) auf ©djabenSerfatj; e§ fei benn, ba^ au§reid)enbe

©rünbe für bie 93efd)tagnal)me borgelegen fjaben (Sonb. @rfl. 63, 64).

III. 2lu§nal)m§roeife barf ein befd)tagnal)mte§ neutrale^ ©d)iff, roeld)e§ ber Gnnaierjung

unterliegen roürbe, gerftört roerben, roenn bie Aufbringung ba§ nef)menbe ®rieg§fd)iff einer

©efatjr au§fe|en ober ben ©rfotg ber Dberation, roorin e§ berjeit begriffen ift, beeinträd)tigen

fonnte. %m ürifengerid)tlid)en SSerfal)ren t)at bie net)menbe Äriegämadjt al^bann gunädjft

ben 9Zad)roei3 gu fütjren, ba^ einer biefer Äu§nalrmefälle borlag, in roelcfjen bie 3etftöaing

pläffig ift, roibrigenfalfö fie bie ©d)iff§* unb SabungSintereffenten orjne roeitere§ gu entfd)äbigen

|at. ©elingt ber 9cad)roei§, fo fommt e§ §u bem geroörjttlid)en 23erfar)ren über bie 9ied)t=

mä^igfeit ber 2Begnat)me (Sonb. ©rfl. 48/54).

IV. ®ie bisher allein befteljenben nationalen $rifengerid)te finb in erfter Sinie an ba§

ir)nen gefegte Sanbegrecfjt gebunben, fönnen ba§ 3Sölferred)t nur inforoeit unb in berjenigen

Auslegung anroenben, roie e§ baS £anbe§red)t borfdjreibt. SSei ber (Srregung in ^riegSjeiten

fönnen fie fid) aud) nid)t immer bon nationalen Vorurteilen freit)alten, finb fie unrotllfürlid)

geneigt, bie öffertttidjen Qntereffen be§ eigenen ©taat3 t)öl)er §u [teilen al§ bie ^ribarintereffen

ber 21u§länber. £>iefe S^adjteile roollte ba§ nod) nid)t ratifizierte 12° §aager 2lbfommen burd)

Schaffung eines internationalen ^rifengerid)t§tjof§ befeitigen. (Sr foltte au§ fünfgeljn, bon

ben berfcfjiebenen ©ignatarmädjten ernannten 9f{id)tern befteljen unb al§ 93erufung§inftan3

über ben nationalen ^ßrifeugeridjten fungieren. ®a§ internationale Verfahren follte immer

guläffig fein, roenn bie nationale Gmtfdjeibung neutrale^ ©taatö* ober ^ßribateigentum beträfe,

auSnafjmstoeife aud) roenn fie feinblid)e§ Eigentum beträfe. 25ie Anrufung beS internationalen

$rifengerid)M)ofS follte be§balb ben feinblidjen Untertanen nur in engen ©rengen freifteljen.
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Seinen GntfReibungen folltc biefer ©cridjtSfjof in etfter Sinie baS jroifdjeu ben beteiligten

Staaten beftefjenbe 33ertragSrcd)t, fobann baS allgemeine 53ölferredjt, in legtet Sinie bie all=

gemeinen ©runbfäfce ber ©eredjtigfeit unb 93illigfeit jugrunbelegeu. ^gl. gufatjprotofoll bom
19. ©ept. 1910 (Rev. Gen. 18 Doc. 11).

§ 73. b) $ie Slriegäfonterbanbe.

S i t e r a t u r. Sehmann: 2)ic 3u fubr üon firieg§lontrebanbe*28aren, Stiel 1877; SSiegner:
Tie Sfriegäfonterbanbe, Berlin 1904; Strijoroer: SriegSfontcrbanbe (öftetteid). StaatSioörterbudi),

1907; Spolb o. gerned: ®ie ftriegstonterbanbe, SBien 1907; 33edentamp: Tie SriegSfonterbanbe,
«reSlau 1910; 8öl)tn3g. 10 433, 11 385; 3$ölf3t. 2 231, 4 Beiheft 1; Rev. 25 7, 124, 239, 389,
26 214, 460, 44 221; Rev. Gen. 11 353.

KriegSfonterbanbe (Sonb. Srfl. 22/44) ift bie einer KricgSpartei jur See gugefüljrte,

5ur Kriegführung benötigte SBare.

I. SieüRaturberSBare. Sie greitjeit beS neutralen SpanbelS ftänbe auf bem Rapier,

roenn jebe 3Bare 5ur Konterbanbe geftempelt werben fönnte. (Sine Unterftü^ung ber Kriegspartei

ift nur in ber gufüfjrung beffen ju erblidcn, roaS fie sunt Kriege bebarf. Konterbanbe finb:

a) unbebingt als a b
f
o 1 u t e K o n t e r b a n b e bie fog. res quae in bello tantum usum

habent, baS Kriegsmaterial (SSaffen, SRunition, 31uSrüftungSftüde, Sprengftoffe); im eingelnen:

a) bie im 21rt. 22 aufgegäljlten, ß) anbete, auSfdjliefjlidj für ben Krieg berroenbete ©egenftänbe

unb Stoffe, falls fie bom Kriegfüljrenben in bie Sifte ber abfoluten Konterbanbe mittels einer

ben SRädjten befanntgegebenen Grflärung aufgenommen finb;

b) ebentuell als r e l a t i b e Konterbanbe bie res aneipitis usus, roeldje forooljl

für friegerifdje roie für frieblidje fttvtde berroenbbar finb (SebenSmittel, ^euerungSmateriat,

gafjrgeuge, ©elb ufro.); im einzelnen: a) bie im 21rt. 24 aufgegärten, ß) anbere, für friegerifdje

roie für frieblidje $roede bermenbbare ©egenftänbe unb Stoffe bei Slufnaljme in bie Sifte unb

entfpredjenbcr Söcfauutmadjung.

3u einer feften Slbgrengung ber Konterbanbeartifel ift eS nid)t gefommen. ®er ®nt-

roidlung ber Stecfjnif unb ber (Sigenart beS einzelnen Krieges mufj SRedjnung getragen ro erben.

3)ie einfettige (Srflärung eines Kriegfül)renben fjaben bie Neutralen aber nur bann anäuerfennen,

roenn bie namhaft gemadjten ©egenftänbe ober Stoffe für friegerifd)e $roede berroenbbar

finb (3lrt. 27); geroiffe ©egenftänbe unb Stoffe finb auSbrüdlid) auSgefdjloffen (8trt. 28/29).

II. ®ie93eftimmungber2Sare mufj feinblid) fein, b. 1). fie mufe bem ^einbe

jugefüfjrt roerben. ^m §anbel ber Neutralen untereinander foroie im §anbel bon einem

fcinblidjen nad) einem neutralen «ßla$ gibt eS feine Konterbanbe.

a) Slbfolute Konterbanberoaren unterliegen ber SBefdjlagnaljme, roenn beroiefen roirb,

bafc il)re 93eftimmuug baS feinblid)e ober bom geinb befehle ©ebiet ober bie feinblid)e Streit«

mad)t ift, gleid)biel, ob nodj eine Ümlabung ober ein SanbtranSport ftattfinben mufc (eintjett»

Iict)e «Reife!).

b) 9ielatibe Konterbanberoaren unterliegen ber 93efdjlagnaljme nur, roenn 1. tljre 93e=

ftimmung für ben ©ebraud) ber Streitmadjt ober ber SßerroaltungSftellen beS feinblidjen Staats

beroiefen roirb, unb fie fid) 2. auf einem Sdjiff mit feinblidjer 93eftimmung befinben, b. I). auf

einem Sdjiff, roeldjeS nad) feinblidjem ober bom 3"em°e befetjtem ©ebiet ober gur feinblidjen

Streitmadjt fegelt unb bie Konterbanbe nidjt in einem neutralen Qroifdjenljafen auSlaben foll.

2)ie Erfüllung ber erften SSebingung genügt, bie Sfjeorie bon ber einbeittidjen Steife fommt
§ur Slnroenbung, roenn baS feinblid)e Sanb feine Seegrenze f)at: fübafrifanifdjer Krieg — %all

„Soelroijd" 1896.

®ie SöeroeiSlaft bat Sonb. (Srfl. 30/36 genau geregelt.

III. 2) i e 9? e dj t S f o I g e n. ®er Sutbeftanb ber Konterbanbeguful)r ift gegeben,

fobalb baS Sdjiff mit ber bem $eiub beftimmten Konterbanbe abfegelt. 3ur SePe^un9
biefeS SEatbeftanbS ift erforberlid), ba^ bie Konterbanbe auf bem Sdjiff aufjerfjalb neutraler

©eroäffer betroffen roirb. üftad) beren Söfdjung barf gegen baS Scfjiff nichts unternommen
roerben. $Rcd)tSfolgen finb: a) S3efd)lagnafjme unb Aufbringung bon Sdjiff unb Sabung, (Sin*
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leitung beS prifengeridjtlichen Verfahrens; b) Qcingiehung ber Konterbanbeartifel; c) gingiehung

ber -Jäcb>Konterbanbewaren, nur wenn fie bem Eigentümer bet Konterbanbe gehören; d) ©in*

giefjung beS ©djiffS, Wenn bie Konterbanbe met)r als bie Jpälfte feiner Sabung auSmad)t; bie

Konterbanbegufübrung bilbet bann einen erheblichen Seil [einer Unternehmung. SSSar bie

2lbficf)t ber Konterbanbegufühurng nicf)t üorf)anben, fo werben bie Konterbanbeartifel nur

gegen (Sntfdjäbigung, baS ©djtff unb ber 9ieft ber Sabung überhaupt nid)t eingebogen (5tr+ . 43).

§ 74. c) 9teuttalüät§totbtige UttterPfcung.

©iefe 23egeid)nung umfaßt grnei üerfdjiebene ©ruppen üon £>anblungen neutraler Kauf*

fai)rtetfc£)tffe (Sonb. @rfl. 45/7). £für bie ©ruppenbübung maßgebenb finb bie ^Rechtsfolgen.

23on ifmen ift beSfjalb auSgugeb,en:

I. ©aS neutrale ©cfuff unterliegt ber SSerjanblung, welche ein neutrales, ber ©ingiehung

wegen KriegSfonterbanbe unterworfenes @d)iff erfahren würbe: 1. wenn eS bie Steife eigene

gum 3*°^ oer S3eförberung eingetner ^erfonen ber feinblidjen ©treitmacfjt ober gur Sftad)»

ricfjtenbeförberung im ^ntereffe beS geinbeS ausführt; ügl. SRarquarbfen, ©er ©rentfall, 6r=

langen 1862; 2. wenn eS wiffentlid) eine gefcf)loffene feinbüße ©ruppenabteilung ober eingelne

^ßerfonen befördert, welche währenb ber gafjrt bie Operationen beS geinbeS unmittelbar

— g. 2S. burd) ©ignale — unterftüjjen.

II. ©aS neutrale ©djiff unterliegt ber 23ef)anbtung, roeldje eS als feinblidjeS Kauffahrtei*

fcfjiff erfahren würbe: 1. roenn eS fid) unmittelbar an ben geinbfeligfeiten beteiligt; 2. roenn

eS fid) unter bem SSefet)! ober unter ber 2Iuffid)t eines üon ber feinblidjen ^Regierung an 93orb

gefegten Agenten befinbet; 3. roenn eS üon ber feinblidjen Regierung — g. SS. als Kohtenfdjiff—
gechartert ift; 4. roenn eS bergeit auSfdjließlid) gur S3eförberung feinblidjer Gruppen ober gur

^adjrichtenbefbrberung im ^utereffe beS geinbeS bestimmt ift.

Qn allen gälten üerfällt bie bem Eigentümer beS ©djiffS gefjörenbe SSare gleichfalls ber

©ingiet)ung. 2lud) roenn baS ©djiff ber SSefcfjlagnahme nict)t unterliegt, fann jebe auf ihm

betroffene, in bie feinblicrje ©treitmad)t eingereihte Verfon gum Kriegsgefangenen gemadjt

werben.

§ 75. d) Sie Sloifabe.

Sonb. (£rft. 1/21. — fiiteratur: gaucbülc: Du blocus maritime, $atil 1882; £ar*

najja^Stmart : Del blocco marittimo, 1897; ©ülbenagel: Verfolgung u. Rechtsfolgen be§ SBlocfabe*

brud)3, Bübingen 1911; 23öfjm33. 17 1; 8»ölt9». 4 Seifjeft 1; Rev. Gen. 10 603; ögl. aud)

§ 56 %. 1.

23loäabe (ügl. § 56 II 6) ift „bie Slbfperruug beS 23erfef)rS für einen beftimmten Seit ber

feinbtichen Küfte burd) Slufftellung Oon ©eeftreitfräften". ©ie ift eine erlaubte KriegSmaß*

regel; bie Neutralen bürfen fid) ihr nid)t wiberfe|en, roenn ihre Srforberniffe erfüllt finb. 2Ber

tro£ beftehenber SStodabe bie (5infaf)rt in ben ober bie Ausfahrt auS bem blodierten ^ßta^ gu

beioerffteltigen fud)t, ber unternimmt bie Vereitlung einer rechtmäßigen Kriegsoperation, ber

fd)äbigt bie blodierenbe Stacht, unterftü^t ihren ©egner. SBorauS bie Sabung beS ©d)iffs

befteht, ift gteid)güttig.

I. ®aS 95eftehen einer SSIodabe. 1. ©ie muß nad) bem üierten ©a^ ber ^arifer ©ee=

red)tSbeflaration effeftiü fein, b. h- burd) eine hinreidjenbe ©treitmad)t aufred)terhalten werben,

um ben 3uSan9 äum blodierten ©ebiet in 2Sirftid)teit gu berl)inbern. (Sntfd)eibenbeS Kenn«

geidjen ift, baß febeS ©in* unb Auslaufen mit ®efal)r oerbunben ift. ©ie SStodabe befteht nur

fo lange, als fie effeftiü ift. ©ie hört auf, wenn baS blodierenbe ©efcfjwaber ben ©tanbort

freiwillig üertäßt. SInberS, wenn eS wegen fd)Ied)ten SSetterS fid) geitweife entfernt hat. 2. 2)ie

SSlodabe muß förmlid) erflärt unb be!anntgemad)t fein. ©ieS ift für ihre 9fted)tSwirffamreit

unerläßlich, benn fie ift leine felbftoerftänblid)e $olge beS Krieges, a) ©ie (Srflärung beftimmt

ben ©ag beS SSeginnS, bie räumtid)en ©rengen ber 33lodabe unb bie grift, welche ben neutralen

@d)iffen gum Auslaufen gewährt werben muß. ©en 3u9an9 Su neutralen §äfen unb Küften

barf baS 83todabegefd)Waber nid)t üerfperren. b) ©ie SSefanntgabe erfolgt an bie neutralen

9trgierungen, an bie DrtSbehörben beljufS SSeitergabe an bie guftänbigen Konfuln, eüentuell
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al3 Spesialuottfiiation an ein Sdjiff, meldjeS fidE) bem blodierten §afen nähert, falte e» bou bem
93eftef)en ber SSlodabe feine StennrniS t)at, biefe Kenntnis aud) nid)t (bgl. gu II) bennutet

werben fann.

II. 93(odabebrud) ift ber bei wirflidjer ober bermuteter $enntni3 be3 93efteheu<8 ber

Vlodabe unternommene Verfud), bie ßänfagrt j$u bem blodierten ^?ta§ ober bie 2Iu§fat)rt auf

ifjm gu bewerfftelligen. ®ie Stenntnt» ber Vlodabe wirb bi3 §um 93ewei3 be3 ©egenteiti ber*

mutet, wenn ba§ Sdjiff einen neutraten §afcn nad) Ablauf angemeffener 3eit feit Söefanutgabe

ber 93lodabe an bie biefen Jpafcn innetjabenbe ÜOcadjt berlaffen t)at. 9ladj europäifd)=fontinen=>

taler SßrariS fann Vlodabebrud) nur im Vereidj be3 Vlodabegefdjwaberä begangen werben,

b. t). burd) ben Verfud), bie ©in» ober Slusfafjrt mit Sift ober ©ewalt su beroerfftelligen. ®ie

englifd)samerifanifd)e Vra;ri3 erblidt Vlodabebrudj bereite in bem Slbfegeln nad) bem blodierten

$Iafc. 2)iefe 9mfd)auung ift nidjt §u billigen, beim ba3 21bfegeln ift feine Störung ber Kriegs»

Operationen. 5^ad) Sonb. ©rfl. 17 barf bie 93efdjlaguat)me neutraler ©djiffe wegen Vlodabe*

brudjf nur innerhalb bc§ 9lftionäbereidj» ber ®rieg3fd)iffe ftattfinben, roeldje beauftragt finb,

bie tatfädjlidje SSirffamfeit ber 93lodabe ficfjer^uftelfert. 931odabebrud) liegt nidjt bor: 1. roenn

ba3 Sdjiff burd) (Seenot gezwungen in ben SSereid) be§ 93lodabegefd)Wabera fommt; 2. roenn

e§ fid) bereit auf ber Ö'ahrt nad) einem nid)t blocfierteu §afen befinbet, wie aud) immer bie

fpätere 93eftimmung üon ©djiff ober Sabung fein mag. $eine einl)eitlid)e Steife ! %aü Springbod.

III. 9ied)t^folgen. ®er Vlodabebredjcr barf befd)lagnal)mt unb gu bem Qwed über

ben Söereid) be3 93lodabcgefdjwabeK> Ijinauä »erfolgt werben. Sie 93efd)lagnaljme ift nidjt

mefjr guläffig, wenn bie Verfolgung aufgegeben ober bie SSlodabe aufgehoben ift. Sag Vrifen=

geridjt entfdjeibet, ob SÖIodabebrud) begangen ift. Sltebanu ift ba3 Sdjiff ftet<§ öerfallen. Sie

Sabung wirb eingesogen, roenn nicf)t nadjgemiefcn wirb, bafs ber 93efrad)ter jur 3ett ber Ver=

labung ber SSare bie Slbfidjt be3 23lodabebrud)3 weber gefannt tjat nodj fennen fonnte.

§76. V. <2)ie Q3eenbigung beS Kriege §.

Sie SSeenbigung be§ Sbdegeö wirb herbeigeführt:

I. burd) Vernid)tung eine§ ber friegfüfjreuben Staaten (debellatio) : ®urt)effen, §effen*

Scaffau, §annoöer unb granffurt 1866. Ser Sieger oerleibt fid) ba§ ©ebiet be3 untergegangeneu

Staate ein. @g finbet 9tedjtenad)fotge ftatt (§§ 9, 53);

IL burd) wecfjfelfeitige SBillenSerflärung ber friegfül)renben Staaten. Ser SSille, ben

Ärieg §u beenbigen, fann ausbrüdlid) ober burd) fonflubente §anblungen erflärt Werben.

(Jrfterenfalte wirb ein griebenSbertrag gefd)loffen; lettferenfatte werben bie geinbfeligfeiten

bauemb eingeftellt: ^reufcen unb Siedjtenftein 1866, granfreid) unb Sücejifo 1866. S)tefe S3e=

enbigungäart ift ungewöhnlid). SBerben bie Struppen nid)t §urüdge§ogen, fo berbleiben (5r=

oberungen bem Sieger: eä entfdjeibet ber Status quo post bellum (res iuerunt). S)ie Streit»

fragen, bie ben Ärieg beranlaßten, finb nidjt immer aufgetragen; fie bleiben bann auf bem
status quo ante bellum. Sie ©inftellung ber £fcvnbfeligfeiten fann aber audj bei bem einen

Staat SBeräidjt auf bie früfjer erhobenen 2lnfprüd)e bebeuten.

III. 2)er 51bfd)Iu^ einef ^rieben§oertrag§ ift bie regelmäßige %oxm ber 95eenbigung bes

Krieges. %t)m geht meift ein SBaffenftillftanb (§ 69), oft aud) ein ^räliminarfriebe (§ 15)

boran. paix pure et simple be§eidjnet man benfenigen grieoenfbertrag, wetd)er fid) auf

baä essentiale negotii, bie Vereinbarung über bie SSieberljerftetlung be§ griebeng, befdjränft.

gaft immer enthalten bie griebenfoerträge in ber ^eu^eit mehr; imobefonbere regeln fie aud)

bie 21rt, in Welver bie frieblidjen Vegiehungen wi^ber aufgenommen werben follen: 2ßteber=

herftellung ber alten Vertragfberhälmiffe ufw. — ®em ^ntjalt nad) unterfdjeibet man all=

gemeine unb befonbere SSertragfbeftimmungen.

S5ie SBirfungen be§ grieben§fd)luffe§ richten fid) in erfter 2inie nad) bem Inhalt be§

Vertraget. 21l§ allgemeine SBirfungen finb l)erbor§uheben: ber triebe ift wieberf)ergeftellt,

ba§ Äriegfred)t tritt, aud) ben Neutralen gegenüber, außer 5haft; 5lrieg§hanblungen bürfen

nid)t mehr borgenommen, rüdftänbige Sfeauifitionen nidjt mehr eingeforbert, Vrifen nid)t mehr
etiipflopäbte bei- 9iec5tgruiffenfd>otft. 7. ber 3ieubear6. 2. 2(uf[. SBanb V. 37
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toerurteilt toerben. 9lu3 öerfpäteten Sltiegähanblungen eingelner fyaftet ber (Staat nad) oll*

gemeinen ©runbfäfcen. Qm ,3roeifei °ie SBieberfjerftelümg be3 früheren $uftanb§ als ge=

roollt; be^alb finb olle Eroberungen rjerauSjugeben, fotueit nidjt (SigentumSübergang ftatt»

gefunben rjat ober ba§ ©egenteit Oereinbart ift. ®ie eisernen ©egenftänbe finb aber in bem
Status quo post bellum t)erau§§ugeben. (Sine §aftung roegen Untergang^ ober $8erfd)ted)terung

fann nur bei Überleitung ber frieg§red)tlid)en Sitefugniffe ftattfinben. Über ba§ ^oftliminium

bgl. § 68.

®ie Streitfragen, roetdje ben ®rieg beranlafjt fjatten, gelten at§ ertebigt. 9n§ erlebigt

gelten aber aud) alle Slnf^rücfje roegen SBertetmng be§ frieg§red)t3 jroifdjen ben friegfüfjrenben

©taaten felbft nrie aud) groifdjen einem bon ifjnen unb ben Untertanen be§ anberen, mögen

leitete pribat* ober ftrafrecrjtlidjer Sftatur fein. 2>iefe 21mneftie gilt aud) ofjne befonbere SSer=

einbarung al§ geroollt, roeit fonft ®rteg aus ®rieg entfterjen unb ein bauernber grieben^uftanb

unmöglich, fein roürbe (§effter). 93efonbere 93ebeutung (ü. Stejt) fommt ber 2lmne[tie bei

Gebietsabtretungen gu: ber (Srroerber barf bie SSerooljner be§ abgetretenen ©ebiet§ roegen

miütärifdjer ober politifdjer ^anbtungen roäi)renb be§ Krieges nid)t berfolgen (^ranffurter

triebe bom 10. 9M 1871 2Irt. 2 2lbf. 2, gleifdvmann 100, griebe bon Dud)0 1912). $ie

Smmeftie begießt fid) roeber auf Slnfprüdje, bie mit bem Ärieg nid)t im ßufammentlang ftefjen,

nod) auf Slnfprüdje, bie roät)renb be3 Krieges redjtmäftig begrünbet rourben, fid) nidjt auf Sßer«

letmng be3 S?riegSred)t3 ftüften, nod) enblid) auf Stnfprüdje jroifdjen ®riegfüf)renben unb

Neutralen.
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Caritativa correctio 338.

Cartula ordinationis 307.

Casualis derogatio 327.

Casus 321.

Causae 319.

— mere spirituales 337.

Cellae 303.

Censura 295, 445.

Censurae latae sententiae 310.

Character indelebilis 297.

etjorepiäfopat 306.

Kfjriftlidje Staaten, 3lnget)örige

berfelben in nidjtcfjriftlidjen

(Staaten 537.

Ciamosa insinuatio 338.

Claustrum 303.

Clausura 432.

Clementinae 320.

Clinicus 411.

(Sluniacenfifdje 3?id)tung 316.

Coadiutor 333.

Coetus 385.

Collegium aequale 382.

Colloque 384.

Competentiae 331, 414.

Concilium superat papam 341.

Conclusum Corporis Evangeli-
corum 402.

Concordia inter sacerdotium
et regnum 323.

Conductus 308, 316.

Confirmatio 450.
Congregatio cardinalium con-

cilii Tridentini interpretum
344.

Congregationes generales 344.
Congregatio Romanae et uni-

versalis inquisitionis 350.

Consecratio 411.

Consistoire 384.

Consistorium 377.

Constituta 291.

Constitutio Pastor aeternus 364.

Constitutiones 409.

Consuetudines 303.

Conventuales 329.

Copula carnalis (Sponsalia de

praesenti) 336.

Corporation sole 396.

Corpus Evangelicorum 382.

— iuris canonici 318, 459.

Cottage System 111.

Cours d'assises 142.

GreScentier 316.

Crimina mere ecclesiastica 355.

Cuius regio eius religio 373.

Culpa dolo determinata 21.

Cum reservatione pensionis 454.

Custos utriusque tabulae 381.

©ante 340.

Debellatio 577.

Decanus 306.

Declaratio cleri Gallicani 355.

Decreta de reformatione 344.

Decretales 291.

Decretales Gregorii IX 314.
— reservatae 320.

Decretum Frequens 341.
— Gratiani 318.

Decretum de reformatione ma-
trimonii 344.

— tametsi 353.

Defectus natalium 431, 314.

Defensor pacis 340.

Degradatio 338, 445.

Segrabation 224.

Sefanat 306.

Sefret Lamentabili 366.

Setretale ^nnosenj III Per
venerabilem 323.

Sefretaliften 321.

Delicta mere ecclesiastica 445.
— manifesta 338.

Denunciatio evangelica 355.

2>epefd)enfälfd)iing 62.

Depositio 338, 445.

2>cffaifierung3prinäip 163.
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2e»olutirjeffeft 166.

Devotio domestica 374.

2eöulutionsred)t 148.

2iotonat 411.

Siafonen 284.

Dictatus papae ©regorä VII.

323.

Dicbftaf)i 52.
— Ieid)tet 53.

— mUitäriid)cr 231.
— fdjroerer 53.

3>ienftauffid)t über 0erid)te 149.

Xienftbefel)! 17, 221.

Xienftentlaffung 224.

Dioecesis 305.

Dionysiana 291.

Dionysio-Hadriana 301.

l!iöje)anred)t 309.

Xiöjefanfrmobe 309, 435, 468.

Xiöjeje 291.

XiSpenfation, im Slird)enred)t

436.

Distinctiones 319.

Distributio quotidiana 308.

Difjiplinarftraje 31.

Xifjiplinarmafmafjmen 258 f.

Xitaiplinorftrafvedit 258 ff., 473.
— tnüitäri{d)e§ 255 ff.

Xifjiplinarübcrtretungen 256.

Xijäiplinaroerfaljren 257.

l)ifjiplinortiorgefette 260.

Xogma ber unbefledten Gmp*
fängniS 'DJiariä 364.

Dolus eventualis 21, 23.

Dolus generalis 21.

— indirectus 21.

Domherr 306.

Sominifaner ober s}kebiger=

möndie 329.

Xomfapitcl 333, 425.

Dompropft 308.

Xoppelefje 59.

Dos 307.

Xreifaiferebift 287.

Xreiftänbelefjre 381.

Xrofjung 61.

Xunfelarreft 80.

Turd)fucf)ung 181 f., 246 f.

e.

Ecclesia publica 411.

©bttiongjtoang 181.

©fje unb ifjr 3Jed)t im Sirdjen*

red)t 438.

Glje, 2aframent§natur 336.

Gfjebrud) 59.

Gfjebelifte 58 f.

Gf)eerfd)leicfmng 59.

©rjefjinberniffe im )iUrd)em:ed)t

439.

Gfjerecfjt 353.

Gfjrengerid)t3barfett, militä*

rifdje 266 ff.

iSfjrenfjärtbel 273 f.

Gfjrenrat 269.

eijrenftrafe 34 f., 259.

Gib, bürgerlicher 176.

Gibesbrud) 69.

(Sibeäfjelfer 310.

Gigcngeioäffer 517.

Gigeutird)e 301.

Gigentird)enred)t 335.

Gigenflofter 303.

Gigenfd)aften, perfönlidje 220.

Ginf)eitlicf)e Steife 577.

Ginf)eitlid)feit ber 9?erfjanblung

244.

Ginquarticrung 526.

Giufteüuuq bei Verfahrens 128,

149, 184 f.

Ginftelluug, öorläufige 185.

Gintuilligung 17.

ß-in^clgemciube 382.

Ginsclrjaft 89, 99, 104
f.

einaelürdje 236.

Ginaclridder, bijdmflidier 332.

Ginjiehung 36 f.

Gntfernmig, unerlaubte 229.
— aus bem öeere ober ber

Warine 223.

Gntfübrung 50.

Gntbebuiig
, einftroeiltge am

militärifdien Xienft 246.

Gntlaffung, bebingte 107.
— üorläufigc 96, 98.

GntlaffungSaiut 99, 108.

Gntfdiäbigung ber im SBieber*

aufuabmenerfabren freige*

fprodjenen s#erfoncn 253.

Gntfdieibungen 156.— laufenbe 164.
— rid)terlid)e 162 ff.

Gntfünbigung ber SBelt 323.

Gntiucidienlaffen Don öefan*
genen 72.

Gnjr)flifa Quanta cura 363.— Quod nunquam 363.— Respicientes 364.

Episcopus 377.— suffraganeus 311.

GpiffopaliSmuä 355, 356.

Gpiffopalfpftem 381.

Gpiffopat, monardiifcheS 283.

Epistolae 291.

Erectio 448.

(5rfolg 13.

GrfoIgSrjaftung 20.

Grlebigung ber &ird)enämter454.
©rmäd)tigung 43.

ßrmäd)tigung§belifte 150.

Grmäd)tigung jur StrafOerfot
gung 150.

GrmittlungSöerfahren 183, 248.

Gröffmmg3befd)iufj 185.

Grpreffung 55.— üon ©eftänbniffen 72.

Grregen Don s)JJifjDergnügen230.

Grregung öffentl.SrgerntffeS 59.

Error in persona 22.

@rfd)leid)ung be§ «eifchlafS 59.

Grroerb unb 9?erluft ber (Ke=

btetgt)o£)eit 518.

Grroerb unb Sßerluft ber Staate
angefjörigfeit 522.

Grjabt 303.

Gudjariftie 437.

Evidens utilitas 448.

Exarchat 292.

Excommunicati tolerati 354.

Excomniunicati vitandi 354.

Excommunicatio latae senten-

tiae 431.

Excommunicatio maior latae

sententiae 418.

Excommunicatio minor 295,

338.

Ex defectu corporis 411.

Gjemtion 328, 429.

Exenium 308.

Exercitium religionis 374.

privatum 375.

GrHufiöe 418.

Gr,tommunifation 295.

Gjorjiften 285, 411.

Gjterritorialen 135.

Grjerrttorialität 530, 533.

Extravagantes seil, decretales

319.

Fabrica 297.

gä^igfcitj.pro^eifualem^anbcln
159.

— jur Kriegführung 557.

gafjneufludit 229.

^afjrläffige Jbtung 47.

garjrtäffigfeit 22 ff.

gölle, minber fdjmere 224.

5alfd)münjerei 63.

gamilie beS ©efanbten 534.

gamilienbiebftahl 53.

gafdjobaftreit 521.

Favor defensionis 154.

geigfjeit 229.

geinbüd)e Jpanblungen gegen
befreunbete Staaten 66.

gelbbiebftarjl 54.

gelbpropft, eoangelifcrjer 464.

§elbpropftei, latholifche 429.

geftnafjme, öorläufige 179, 246.

geftftellungSfreiheit 169.

geftungäfjaft 34, 93, 222.

Fides 415.

gifttomBtheorie 164.

girmung 437.

g-lud)tl)aft 179.

glüffe 516.
— al§ ©taatSgrenjen 514.

$orberungsred)te, einzelne tm
9SöIEerrecf)t 545.

gormalentfdjeibung 156, 162.

gormalparteten 148.

gormalurteilSöorauSfegungen
157.

Wormeln 300.

gorftrügeöerfahren 203.

gorum 144 f.

Forum connexitatis 145.
— delicti commissi 144.— deprehensionis 145.
— domicilii 145.
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Forum externum 410.— internura 410.

grageftellung an bie ©efcfjtoo*

renen 191.

granjöfifdje ©emeinbe 386.

^tauenraub 50.

greifjeit ber $apfttuaf)t 537.

Freiheitsberaubung 50.

$reir)eit3befd)räniung 49 f.

Freiheitsentziehung 50.

ftreifjeitSftrafen 33 f., 81, 259.

greifprecfyung 128.

^rembe 525.

§remben=©emeinbe 386.

§rieben§gerid)t 142.

grieben§ftörungen 61.

grieben§bertrag 577.

griften 161, 245.
— gefe^lidje 161.

— ricf)terlirf)e 161.

gron!eid)nam§feft 328.

Fructus medii temporis 339.

gürforgeerjief)ung§recf)t 109 ff.

%u%m 324.

gutterbiebftafjl 54.

©.
©allifaniSmuS 355.

©arantie 545.

©arantiegefe^ 537.

©ebiet, neutrales 572.

©ebietSfjofjeit 513.

©ebietloeränberungen 505.

©ebüb,ren, fird)licf)e 456.

©efätrcbung b. frieg3mad)t 229.

©efangenenbefreiung 230.

©efangenfcfjaft aU 9tecf)t3üer*

bältni§ 80 ff.— al§ triegSg. im 93ölferrecf)t

564.

©efängni^ngiene 81.

©efängniärunbe 78.

©efängni§red)t 75 ff.

©efängniffe 93.

©efängniSftrafe 33 f., 222.

©efolge, im perfönlicljen S)ienft

be§ ©efanbten 535.

©egenproäefjDerb,ältni§ 149.

©egenftanb ber UrteilSfinbung
190.

©egenüberftellung, fonfronta»
tion be§ $eugen 175.

©eiftlicfye ber eb. ^ircEje 472.

©eiftlicfje Amtspflichten unb
•

9Iufficf)t 453.

©elafianifd)e $ird)grünbung3*
inftruition 297.

©elbftrafe 34.

©elbttmcrjer 56.

©eleit, fid)ere3 180.

©elübben ber 9lrmut, feufd)*
f)eit unb bei ©efjorfamS 330.

©emeinbe u.ifjre Vertretung 467.
©emetnbefird)enrat 467.

©emeinbebertretung 467.

@emetnbelüat)Ired)t 476.

©emeingefätrrl. Verbredjen 64
f.

@emetnfd)aft§anftatten 93.

@emeinfd)aft§f)aft 99, 104
f.

©eneralfuperintenbent 464.

©enerat* ob. SanbeSfpnobe 469.
©eneralmfariat 426.

©enoffenfdjaften, fird)Iid)e 430.
@erid)t, befd)Iiefeenbe§ 141.— erfennenbeö 141.

@erid)t§anftalten 138.

©ericfjtäbarfeit über ba§ ©e*
fanbtfdjaftsperfonal uftr.534.

©ericf)t£>befjörben 420.

©erid)t§gebraud) 8.

©erid)tägelnalt, im fircf)enrecf)t

444.

©erid)t§f)err 234 ff., 237 ff.

©ericfjt§£)of 139, 191.

@erid)t§offisiere 239.

©erid)t§perfonen 136 ff.

©erid)t§fd)reiber 141.

©erid)t§fprad)e 156.

©erid)t§ftanb 144
f.— traft 9iuftrag§ 145.

— ber Ergreifung 145.— ber treffe, ambulante 144.— be§ 2atorte§ 144.— bei 2Bot)nfi£e3 145.— be§ gufammenfjangg 145.

@erid)t§Ooliäief)er 141.

®efamtfird)e 285 f.

@efamtt)erbred)en 16.

©efanbte 508, 530.

@efanbtfd)aft§perfonal 534.— tjamitie unb ©efolge 534.

©efanbtfd)aft§roefen, f)iftorifd)e

(Sntlüidlung 491.

©efd)äftöDerteiIung 145 f.

@efd)toorene 137.

©efcfjtuorenenbanf 139, 191.

©efe^egfonturrenä 226.

©efe^lüibrige Veeinfluffung ber

Rechtspflege 230.

@efe£gebung§red)t ber er>an*

gelifdjen £ird)e 470.

©efe£gebung3red)t, päpftl. 325.

@efe§e§fonfurrenä 16.

©eftänbnii 177, 247.

©efteltung 246.

©eluiffen§frei£)eit 399, 401.

©e)üorjnfjeit§red)t 8, 459.

©etuohnheitsredjt, im Siirdjen*

red)t 409.

©Iauben§freif)eit 401.

©laubljaftmadutng 170.

©otteSIäfterung 60 f.

©otteSurteit 310.

Gravamen 167.

Gravamina nationis Germa-
nicae 344, 356.

©regorianiSmuä 323.

©renjbeamte 536.

®ren5berrüdung 63.

©rober Unfug 71.

©rotiuä 491.

©utadjtereib 177.

©üter* unb Verfehr§fd)u£ ber

gremben 526.

£aager 2(bfommen bom 12.

^uni 1902 523.

über ben 3ibiIprojef5

bom 17. Suli 1905 526.
Haeresis formalis 445.— materialis 445.

£aft 93.

Haftbefehl 179.— offener 179.

£>aftftrafe 34, 259.

|>aibbipIomaten 508, 536.

|»albfouoeräne Staaten 501.

f>anbel, neutraler 573.

|>anbel§fd)iffe 567.

|>anblungen, rid)terlid)e 156.

|>anblung§einf)eit 15, 219.

|>anblung§frift 161.

|>anbrung§mef;rl)eit 15, 226.

Hauptfrage 192.

|>auptftrafen 32 ff.

|>auptftrafe im 9Jcilitärftrafred)t

221 ff.

£auptt.erfafvren 183, 187 ff.

|>auptberhanblung 187, 249.
— bor ben ®ri)rourgerid)ten

191 f.

£>au§frieben3brud) 61.

|>au3fud)ungen, näd)tlid)e 182.

Hebdomadarii 306.

Hehlerei 56.

f>eibelberger £ated)i3mus 385.

Heilige Kilians 495.

Heimatlofe 523.

§eimfud)ung 61.

HerauSforberung eine3 Vor*
gefegten jum gmeifampfc
228.

Hejenhammer 354.

Hierofratie 324.

HüfSanftalten 113.

Hilfsfrage 192.

Hispana 291.

Hod)berrat 46, 65.

Howard Association 98.

Hulbentjug 310.

3.

$agbau3übung, unbefugte 57 f.

Jails 97.

Sapan im 5Bölferred)t 488.

^bealfonfurrenj 226.
— gleidjartige 39.

— ungleichartige 39.

Sefuiten 353.

Immensa aeterni 350.

SmmutabititätSpriuäip 152.

Impedimentum mixtae religio-

nis 353.

Imperium 392.

Incapax 411.

Incorporatio quoad temporalia

334.— et spiiitualia 334,

335.
— minus plena 334.
— plenissimo iure 335.
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Indefinite sentence 99.

Indigenat 407.

Indignatio papae 310.

Snbimbualbefcfjlagnafmtc 180 f.

Snbijien 171, 173.

^nbijienbcmeiä 171.

In dubio pro reo 178.

Infamia ecclesiastica 338.

^nfotpotation 334.

Innovatio 448.
— beneficiorum 333.

3nqutjition, fpanifdie 354.

Institutio religionis christianae

383.

Instructio 417.

^nftruftionsprinaip 152.

Instrumentum Pacis Osnabru-
gense 373.

Interdictum ambulatoriuni 354.
— personale ab ingressu eccle-

siae 446.

3nterbift 310.

3ntereffenjurisprubcnä 136.

Sntereffenfpfjäre 547.

Interstitia 411.

^nteroention 555.

Snteröentionsmittel 556.

"simcftitur 313.

Snjeft 59.

^njibentanflage 132.

Snaibenttlage 184.

3ojepl)inisitxii5 349.

3rifd)e§ Softem 89.

Irregularitas 411, 412.

Srrtum 220.
— im Wilitärftrafred)! 220.
— im Strafred)t 21.

Iudices delegati 332.
— in partibus 354.
— prosynodales 444.— synodales 444.

Sugenbgefängmä 94, 101, 107.

3ugenblid)c 219.

Jura circa sacra 405.— stolae 304.

Jurisdictio 410.
— delegata 327, 415.— externa 410.
— interna 410.
— ordinaria 327, 131, 415.
Jus ad rem 450.— canonicum 345.— decimationis 316.— deportus 339.— divinum (positivum) 408.— ecclesiasticum Catholicorum

345
— fundi 316.
— humanum 408.
— in sacra 405.— inspiciendi cavendi 373.— metropoliticum 332.— praesentandi 452.— praesentationis 316.— primariarum precum 335.— reformandi 373, 405.— regaliae 304, 313, 316.

Jus spolii 316.
— variandi cumlativum 452.

Justa causa, b. f). necessitas,

utilitas ecclesiae incremen-
tum cultus divini 448.

«abinctt^jul'tij 136.

ttammercureft 222.

ftanäle 517.

Slanouiferfapitel 306.

ftanontffenfttft 306.

Äanoniftif 320.

Mansclmißbraud) 61.

fiapellcnrcdit 533.

Staperei 562.

Hapiteltnfar 425.

fiapu^incr 353.

ftarbinäle 416.

$iarbiualbifd)üfe 416.

ftarbinalbefan 417.

Äarbinalbiatonen 416.

ftarbinalpriefter 416.

Starbinalefouqrcqation 419.

Jtajerncnarreft 259.

ttafjation be3 ©efd)iuorenen*

t'prucbö 193.

ftaufaljufammenfjang 13.

— fubjefttöer 20.

Hnted)umenen 297.

Satbebrale 411.

Stauffal)rteifd)iffe 539.

fie^erinquifition 354.

ftinberraub 50.

finbettaufe 297.

£inbe§tötung 47.

ftinbe3unterfcf)iebung 58.

Sippen unb SSippen 64.

ftird)e unb (Srjeorbnung im lutf).

fiirdienred)t 379.
— ßmierb3fäf)igfeit ber 455.
— im 9ied)t3finn 390, 460.— unb Staat3gefe£ 459.

ftirdienbamt, grofjer 445.

Äird)enebift 385.

ftird)engeroalt 410, 460.

Äirdjengut, Herroaltung unb
SBeräufjerung 457.

STircfjenorbnung 385.

Strd)enrat3inftruftion 385.

ftird)enred)t 275 ff.— beutfd)*eDonge!ifd)e§ 459.
— römtfcfjeS 287 f.

Äivdjenregiment, lanbeiljerr*

lid)e§ 376, 463.

Sirdienüerfaffung, lutfjerifcfje

381.

ftircrjenöifitationen 376.

ftircfjenjudjt unb Difjiplinar*

ftrafgetoalt, ber eüangelifd)en

firdje 473.

ftird)lid)e ©ebüfjren u. Steuern
im befonbeten 456.

flage 165.

Älageänberung 190.

$lageänberung§öerbot 166.

Slogebefferung 190.

filagefovmprin^ip 151.

Slagemonopol 154.

— ftaatlid)e3 150.

Ülogenlniufung, objeftioe 132,

149.
— fubjettioe 132, 149.

ftlageprüfungsüerfarjren 184.

SlageöoIIenbung 166.

ftlaufel rebus sie stantibus 544.

flementina 353.

fteriferred)t 352.

Silenz 413.
— iperanbilbunq bee>felben 443.

Äoabjutoren 428.

f oltegiatbefjbrben 384.

follegialpavndiien 306.

folleftiübelift 16.

j foüufiouSüerbadit 179.

fombattanten 561, 563.

Sommanbogeroalt 234.

Äommtffiöbelüte 14.

Äompctenjfonfliftc 143, 146.

ftompetengtonflttt, negatioer

iirtlid)er 145.

- pofitiuer örtlid)er 145.

;
Komplott 27.

I

Jäouferenjen 129.

I

Sonflift§erf)cbung 129.

Stongregationen 353, 433.

ftönigäutfunbe 294.

Sonfiaoe 417.

äonfurbatc 397.

SUmforbat, SBormfet 315.

fonfiftorium 377, 463, 473.

Äonjtitutton Summis deside-

rantes 354.

fonful 508.
— red)tlid}e Stellung 535.

tonfulat§gerid)t 140.

Sonterbanbe 575.

Sontribution 567.

fonoent 468.

Äonjentration«prinjip 152 f.

SJonjil, allgemeine^ 434.

Stonailbefdjlüffe unb päpftlictje

(Waffe 408.

Sonjil ju Orient 343.

Äörperftrafen 259.

Äörperöerlegimgeu 48.

Soften be§ SSerfaf)ren§ 253.

Ärebitgefäfjrbung 52.

SreiSfpnobe 468.

freuäöerfjör 188.

Ärieg 557.
— f)ift. entroidlung 493.

Sriegäortüel 213.

SriegSerflärung 560.

ftieg§felb 560.

Ärteg3gefangenfd)aft 564.

Srieg§gericf)te 240.

frieg3gericf)täräte 238 f.

®rieg§gefe£e 216.

®rieg3!ontetbanbe 575.

frtegömittel 562.
— gegen feinbl. ^Serfonen 563.
— gegen feinblid)e Sachen 565.

ÄriegSparteten 557.
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frieg§fd)iffe 542.

Äriegsoerrat 229.

Srteg§r>erträge 570.

frteg§äuftanb 216.
— aftioer unb paffiöer 561.

Ärimtnalanatomie 6.

friminalantfjropologie 6.

friminalgefängniffe 93.

friminalirrenanftalten 106.

Sriminalpljt)fiologie 6.

Sriminalpolitif 6.

Sriminolpoliäei 149.

Äriminatpoltjeinnffenfcrjaft 204.

Äriminalpftidjologie 6.

Shiminalfoäiologie 6.

$riminaltuiffenf<f)aft 6.

Sronfarbinäle 417.

Äulturfampf 361 f.

tultuäfreifjeit 399.

fumulationgprinäip 39.

Suppelei 59.

fturialprälaten 419.

furiere 536.

ftüftengetuäffer 517.

S.

Sabung 165, 246.

Soienbrüber (fratres conversi

ober laici) 329.

Saienridjter 137.

Scmbbefcme 428.

2anbeäf)errlid)e§ $ird)enregi*

mertt 376, 463.

ScmbeSftrdjentum 380.

Sanbe3ard)ipre3bpterat 306.

£anbe§tierrat 65 f.

SanbfriebenSbrud) 61.

Sanbgebiet 514.

2anbgerid)t 138.

2anbgerid)t3birertoren 138.

2anbgerid)t§präfibenten 138.

2anbgerid)t3räte 138.

2anbpfarrei 305.

2anbrid)ter 138.

Sanbältmng 61.

Sattenarreft 96.

Sajariften 353 Sinnt. 3.

2egaltf)eorie 398.

£egaten 421.
Legati a latere 331.— missi 331.— perpetui ober nati 331.

£ef)re unb bie Sütäbilbung ber

©eiftlidjen, ber eüangelifdjen

tirdje 472.

£eid)enjang§fauf 304.

fleitung ber £>auptüerl)anblung
188.

Leges de amortizando 346.

£eftoren 285.

fiepte Ölung 437.
Levitae 284.

Libellatici 284 Slnm. 2.

Liber diurnus 300.
— extra 319.— sextus 320.

Libertez de Peglise Gallicane 355.

Sadjregifter.

Libri paenitentiales 295.

2id)tergut 307.

Litterae apostolicae 409.— excardinationis 413.
— formatae 297.

Sofalinterbift 446.
— generelle^ 354.

Sofatimmunität 533.

Suftgebiet 514, 518.

Suftfcf>tffe 543.

Sutfjer 368 f.

221.

SttatntDerfatjren 201 f.

Maigefefce 361.

Maitänber (Sbtft 287.

Mainzer Sanbfrieben 487.
Maiora 448.

Maison de correction 110.

Majeftäts>beleibigung 66.

Majorität 418.

Malleus maleficarum 354.

Manuale 448.

Marineprobft 464.

Maffenertjebung 562.

Materie, ftrafred)tlid)e 9.

Matrimonia clandestina 353.

Meljrtäteridmft 28 f.

Meineib 68 f.

Meiftbegünftigungstoertrag 549.

Mensa episcopalis 308, 333.
— et massa communis 308.

Menfdjenraub 50.

Metropolen 292.

Metropolitangetuatt 332.

Metropoliten 295, 424.

Meuterei 67, 228.

Milberungggrünbe 38, 224.

Militärgerid)t§fcf)reiber 239 f.

Milttärjuftijbeamte, ridjterlidje

238 f.

Militärjufttäüertualtung 241 f.

Miiitärftraffadjen 129 f.

Militärftraföerfarjren 231 ff.

Minenlegen 563.

Minifter ber auswärtigen Sin»

gelegentjeiten 508.

Ministere public 148.

Mifjbraud) ber SlmtSgelualt in

©traffadjen 72.
— b. 33efdiiuerbered)t$ 230, 265.
— ber Sienftgetoalt 228 f.

MijfionMirdjenorbmmg 280.

Miffion§organi§mu§ 422.

Mittäterjd)aft 28.

MoberniSmug 365.

Monarca 346.

Monarchia Sicula 346.

Monasterium 303.

Möndjtum 288 f.

Mnnitio canonica 338.
— evangelica 338.

Monroeboftrin 556.

Morb 46.

Mores 415.

Motuproprio Arduum sane mu-
nus 367.

Motuproprio Cum omnes Catho-
licos 365 Stnm. 4.

Münblic^teitSpringip 152, 244.

Munbraub 54, 231.

Munitionäbiebftafji 231.

Münjbelifte 63 f.

Münsfälfd)ung 63.

Mtinjoerringern 64.

Ti.

ftadjeib 175.

9ca<f)f)aft auf unbeft. gett 105.— forreftionelle 35.

9cad)präjentatton§* ober SSaria»

tionSrecfjt 476.

9fad)rebe, üble 51 f.

9?aturred)t 349.

Scebenfragen 192.

Scebengefefce 8.

Stebenflage 200.

Slebenfläger 149.

9cebenperfonen, gerichtliche 136.

9iebenftrafen 35 ff., 223 f.— an ber Gcfjre 35 f.— an ber f^reifjeit 35.
— am Vermögen 36.

9cebentäterfd)aft 28.

9ceutratität 558, 572.
— tjiftorifdje ©ntroidlung 494.

SfeutralitätSiDibrige Unter*

ftüfcung 576.

9?id)tanjeige 69.

9Hc£)tbereid)erung§belifte 57 f.

Mcf)teröffnung3befdf)lujj 185.

9fiid)tigleit, abjolute Don ^rojeft*

fyanblungen 158.

9ricf)tigfeit§befcr)iüerbe 194.

9?id)ttombattanten 561.

SRormaltag 375.

9Jotbiebftat)l 231.

9cotfrift 161.

9cotififation bei Dffupation 520.

Nötigung 49 f.

Nötigung eineS 93eamten 67.

9cotorifd)e Slatfadjen 171.

9cotred)t 18.

9cotftanb 18, 220.
— im 93ölferred)t 550.

9cottnel)r 18, 220.

9?ot3ud)t 59.

Novitiatus 430.

Nullum crimen, nulla poena

sine lege 8, 31.

Nuntien 421.

Nuntii sedis apostolicae 331.

0.

Dbbuftion 174.

£>beramtärid)ter 138.

Dberfrieg3gerid)te 240.

Cberfriegägerid)t§räte 238.

Dberlanbe§gerid)t§räte 138.

Dberlanbe§gerid)t§präfibenten

138.

Dberfte Simtergemalt b. $apfte§
328

DberfteS 2anbe3gcrid)t 138.



Sadircgiftcr. 585

Objefte, beS SSöKetted&tS 509.

DbjeftioeS Sßetfafjten 203.

ßbligationörecht, im ^ölferredit

543.

Dböbienjen 303.

„Offene lux" 496.

Offentlid)leit beS Verfahren«

153, 244 f.

Officia 421.

Officiales foranei 332.
— principales 332.

Officium 334.

Cffijiolat 426.

Offiaiolbclifte 150.

Offijiolmajcime 150 f.

Dffupation 519, 520, 568.

Omiffiöbelifte 14.

Open door System 111.

Opportunitätsprinzip 154 f.

Drben 430.

CrbenSgeneral 330.

CrbenSred)t 353.

Orbinariat 426.

Orbination 411, 438, 466.

Ordines sacri ober maiores 331.

Ordo iudiciarius 321.

Oratorium 303, 305.

Crtegefängniffe 93.

Oftioriat 411.

Oftiarier 285.

Pactum Ottonis cum Johanne
XII 312

palatialbehö'rbc 312, 328.

Paleae 321.

Pallium 295, 325.

Papa 294.

papalfqftem 322.

Papa quodamodo Deus est 323.

"Rupft, im Sölferredjt 537.

päpftlicheS ftanonifationSrecht

328.

päpftliche OrbenShoheit 329.

Päpftlicher Primat 293, 324.

Papfttum 294, 311.

papftroahl 416.
— per inspirationem 418.
— per compromissum 418.

Rarität 403.

Parlamentäre 565.

Parochia 305.

Parole board 99.— officers 100.

Parteien 134, 154, 177.

Parteifähigfeit 147.

parteirjanblungen 156.

parteiöffentlichfeit 154.

Partiererei 56 f.

Patriarchalftmoben 292.

Matriarchat 292.

patriarchenpoltjgamie 371.

Patronatredjt 335, 451 ff.

patronatSrecht ber etmngelifchen
Sircbe 475.

Paucapalea 321.

Pedum rectum 416.

Penitentiaries 97, 100.

Percussio clericorum 327.

Perpetuatio fori 166.

Persona digna 452.

Personae minus gratae 449, 451.

Perfonalinterbift 295.

j

perfonalhoheit 525.

Rerfonalprinjip 11.

perfonalunion 503.

perfonenftaubSbelifte 58.

Persönliche StrafauSfdjIiefjungS«

grünbc 41.

Per venerabilem 323, 355 21. 2.

PcterSpfennig (denarius sancti

Petri) 323.

Pfanbred)t (SSölferredjt) 516.

Pfarrei 376.

Pfarrer unb ©ehilfen beSfelben

428, 466.

Pfrünbftrcitigfeiten 337.

piariften 353 21nm. 2.

plaiboper 190, 192.

Plebes baptismales 305.

polijciauffidit 35.

polijetgcridit 142.

Polijei, gcrid)tliri)e 149.

pönitenjen 295.

pönitentiarfttftem 90.

Pontifex maximus 294.

Portio congrua 334, 414.

Portobefraubationen 71.

poftliminium 570.

Potestas directa 345.— directiva 396.
— iurisdictionis sive ad regen-

dum 410.
— magisterii sive ad docendum

410.— ordinis 410.

Praebendae 308.

Präbenbe 308.

Praeceptum paschale 336.

Präflufiofriften 161.

Praelati nullius 352.

Praepositus 306.

Präfen^gelb 308.

präjebenj 429.

Precaria 297.

Precarium 297.

Precista 335.

Prejjbefchlagnahme 181.

priefter 284.

Primat 293, 324.

Primatus honoris 416.

Primi fructus 339.

Prioratus 303.

Prifengerid)t 568.

Privatio beneficii 338, 445.

Pritmtflage 151, 165, 198 ff.

priüUeg, im fird)enrecht 436.

Priüilegientheorie 397.

Privilegium canonis 413.
— fori 331.— Heinrici 315.
— immunitatis 331.

Procurator fiscalis 355.

Procureurs d'Etat 148.

Professio religiosa 330.

Progreffinfnftem 89, 98, 101.

PropfteifMnobe 468.

Proteft, im slUüferred)t 511.

Proüenbe 308.

ProBinrialfonji! 434.

prooinäialft)nobe 295, 469.

Provisors 342.

ProjefebecnbigungSgrünbe 182.

projefierlebigenbc ßntjdjeibun*

gen 162 ff.

Projefifähigfeit 159.

prose&füf)rungSrcd)t 147.

Projefjgang 150 ff.

projefjgegcnftanb 130 ff.

proäefsgcftaltungSüorauSfetmn*

gen 127, 156.

Pro^efjbanblungen 155.

ProaeihhibcrniS 149.

Pro^efepoHjei 164.

projeiriige 194.

Proaefjfubjefte 134 ff.

ProaefsoerhältniS 149.

projefjoertretung 160.

Projeioorauöfe^nngen 42. 127,

149, 157.

Prügelftrafe 32, 80, 96, 107.

Publica fama 338.

Purgatio canonica 338.
— vulgaris 338.

Q.
Quaestiones 319.

Ouafibefdjulbigte 134.

Quasi per inspirationem 418.

Quellen beS ÄirdjenrechtS 459.— beS SBölferrechtS 498.

Quinque compilationes antiquae

319.

Quod de fidelium, für bie ober*

rheinifche ftirchenproDins

449.

Rangüerbältnijfe ber ©efanbten
534.

RaSphuiS 86.

Staub 54.

Raufhanbet 49.

Realinjurie 51.

Realfonfurrenj 226.

Realunion 503.

Rebus sie stantibus 544.

Recht an ber eignen Perfon, im
SBölferredit 512.

— auf rechtliches ©ehör 154.

Rechte ber Parteien 154.

Rechtsbelehrung 192.

RechtSbefd)roerbe 251.

Rechtsbeugung 72.

RechtSfinbung, freie 136.

Red)tSf)ängigfeit 165.

Rechtshilfe 146, 245.

RechtSirrtum 21, 221.

RechtSfraft 163 f.— formelle 163.
— materielle 163.
— objeftio befchränfte 131.

37**



586 Sacftregifter.

SRedjtSmittel 166 f., 250 ff.

5Red)t3nad)folge b. Staaten 550,

577.

SRedjtSnatur b. SSölferredjti 485.

9ted)t§trieb 488.

3ted)t3tt>tffenfd)af t, fircbticbe 320.

Recursus ab abusu 407.

9?ebemptotiften 353 2lnm. 3.

^Referenten 140.

Reformatio in capite et mem-
bris 341.— in peius 194, 196.

Reformatories 97.

Reformatory system 97.

Reform Prisons 97.

Reform Schools 97.

SReformfnftem, amerifanifdjeS 97,

9tefugianten*©emetnbe 386.

^Rehabilitation 44.

9*etd)§anrt>altfd)aft 148.

9teid)§gerid)t 138.

9leid)§gertd)t§räte 138.

9tetd)§gertcf)t3präjibent 138.

9Jetd)§fircf)e 293.

9teid)§militäraninaltfd)aft 241.

9teid)§militärgertd)t 241.

9tod)3frmobe 293.

SReinigungäeib 310.

9?eftorat 308.

Relationes status 454.

9teligion3Derbred)en 60 f.

Renuntiatio 329.

9iepreffalien 554.

Ütequifitton 567.

Re sacra 449.

Reservatum ecclesiasticum 371.
Resignatio cum reservatione

pensionis 329.

Responsales 330.

Restitutio in integrum 161.

RSsume 192.

9teue, tätige 43 f., 224.

gteüifton 166, 252.

95et)ifton§anträge 195.

5Retufion§grünbe, abfolute 195.

Steüifionsüerfabren 194 ff.

9ieüijionsjtiorau3fe|3ungen 195.

SRidjter 136.— auffidjtfübrenbe 138.— beauftragter 140.

9iid)terbefted)uug 72.

9}üdfall 37, 225.
— uneigentltdjer 226.

Stüdtritt üom Skrjud) 25
f.

JRüge, materiellreditltdje 194.

9?malfapitel 428.

6.

Sacerdotium 392, 411.

Sad)befd)äbtgung 54 f.

Sad)entfd)eibung 156, 162.

Sadjbeblerei 56.

Sadjlegitimation 147.

Sad)urteil§Dorau3fetntngen 157.

Sad)üerftänbtge 176, 247.

Sad)berftänbigeneib 177.

Sad)berftänbigenpflid)t 176.

Sad)lt>ud)er 56.

Sacrificati 284 9tnm. 2.

Sacro approbante concilio 343.

Salramente 436.
— unb ©otteäbienft ber eoan=

gelifcben £ird)e 471.

Saframent3natur ber (Sbe 336.
Salvus conductus 180.

Sanctum Officium 350.

ScbabenSerfat* 31.

Sd)ieb§gerid)t 353.

Sd)ieb3t>ertrag 353.

Scbiffafyrt, 93efd)ränfungen ber

©ebiet^bobeit in ifjrem 3n=
tereffe 516.

©d)iff§red)t 539.

Schiffe, fernbliebe im friege567.— tnfremb.©tgengeroäffern541.— in fremben ©eroäffern 541.
— in fremben Äüftengemäfjern

542.
— auf offenem Slleer 540.— ^Rationalität berfetben 540.
Schisma 340.
— sapit haeresim 445.

Sddufjü ortrag 190.

Stftlüffelgelualt, Sßermaltung
berfelben in ber ebangelifcben

firche 471.

Schöffen 137.

Scböffengerid)te 139.

Scbolafttfdje »Jetbobe 318.

Sdjriftöergleichung 174.

©d)utbau3fd)Iief}ung3grünbe
220

f.

Schulbfäbigfeit 19.

Scfmlbfrage 131.

Sd)ulb im allgemeinen 20.

Schufcauffidit 100, 107.

S<hu§prin5tp 11.

Sdntteigegebot 94, 245.

Sdjroeigefnftem 89.

Schwurgerichte 139.

Secretaria 421.

Selbftbefreiung ber ©efangenen
67.

Selbftbefd)äbigung 229.

Selbftbüfe 17.

Selbft»erle{umg 17.

Senat3präfibenten 138.

Senbgeridd 310.

Senbfjafer 308.

Senbhanbbudj 300.

Senbfd)illing 308.

Servitia 313, 339.

Sessiones publicae 344.

Sid)erung be£ 5kiüeife3 246.

Sid)erung§mittel im Strafpro*

Sefe 178 ff.

Siegelbrud) 68.

Simulation 229.

StttIid)feit§Derbred)en 59 f.

Sijjunggpolijei 164.

SifcungSprotofoIt 167, 244.

Sflaüenhanbel 496, 539, 541.

Stlaöenraub 50.

Soubergerid)te 129 f.

Souüeränität 500.

SpinnhauS 86.

Spolien 304.

Staat unb fircbe 298, 392.

Staatenbunb 503.

Staatenftaat 504.

Staatenüerbinbungen 503.

Staat§angefoörigfeit 521.

Staat§anroattfdmft 148.

Staatsbanferott 524.

StaatSbienftbarfeiten 515.

Staat3gerid)t§böfe für sUcinifter«

anflogen 130.

Staatsgrenzen 514.

StaatSfjaupt 505, 530.

StaatSfircbenrecht, beutfcbe§ 398.

StaahSfirchentum 346.

Staatäflage 165.

Staat^oertrag, im 3?ölferred)t

511, 543.

Stabilitas loci 330.

Stabtpfarrei 306.

Stanbe§pflid)ten 413.

Stanbgertchte 240.

Stanbrecf)t 216, 413.

State Prisons 97, 100.

Status ecclesiasticus 382.— oeconomicus 382.
— politicus 382.

Stedbrief 179, 246.

Steigbügelbalten 324.

Steuerbelifte 71.

Steuern, lircbliche 456.

Stift 306.

SttftSgut 308.

StiftSprobft 306.

Stifte unb flofterjdvulen 328.

Stimmenöerhinberung 66.

Stimmjettelmabl 418.

Stipenbium 297.

Stofffammlung 168 ff.

Stolgcbübren 304, 477.

Störung ber 2;otenrube 60.

Strafantrag 42 ff., 150, 224.

Strafaufbebung 43 ff.

Strafaufred)nung 41.

StrafauSjchliefmng 41 ff.

Strafau§fd)Iiefjung§grünbe, per»

fönlidje 41.

— fad)ltd)e 42.

Strafbefel)! 201.

Strafbemeffung 37 ff.— bei ©efefieSfonfurrenä 39.
— für 3"9enblid)e 38 f.— für leilnahme 38.

— bei 9?erbred}en§mef)rl)eit 39.

— für Skrfud) 38.

Strafbefd)eib 201.

Strafe 31 ff., 221 f.

Strafejerjitien, getftlidje 354.

Straffrage 131.

Strafgeridjte, orbentIid)e 134 ff.

Strafgeiualt, im ffird)enredit

444.

Strafflagered)t 127 f.

StrafflagereditSbebingungen
149.



Strafflagereditsoorausjeßungen

157.

Gtraffammern 139.

Steafmtlbeiung 38, 224.

8trafred)t, formellesi 119.

— fird)lid)es 354.

@trafred)t§id)ulen 7.

Strafred)t3tf)eorien 6.

Strafidjärfung 37.

2trofjd)ärfung5grünbe 37 ff.,

224 f.— benannte bejonbere 225.
— unbenannte 225.

Straffenate 139.

Straftaten 217.

Strafumiuanblung 40 f.

Straflirteil, unbeft. 98, 107.

Strafr>erfal)ren, im ttird)eured)t

447.

Straföerfolgung3r>eriäfn*ung 45.

Strafoerfolgungöjioang 243.

Straföerfügung 250.
— polijeilidje 201.

Strafoerjefung 354.

Strafoollftredung 198, 253.

Straföoll|tredung3r>erjäl)rung 45

Strafoolljugäreform 101 ff.

Strafaumeffung 226 f.

Streitgenoffenjdiaft, pafjiöe 132.

Strcitoerfafjren, im Stird)enred)t

447.

Stridjfqftem 89.

Stubenarreft 222.

Studia generalia 328.

Subbefan 417.

Subbiafonat 285, 411.

Subftitutionsredjt 148.

Suffragane 332.

Sufjeffion, im 93ölferrecfit 550,
577.

Summae 321.

Superintenbent 464.

Superintenbenten unb $on*
fiftorien 377.

Suspensio ab ordine 338.— ab officio 338.— a beneficio 338.— exinforrnata conscientia354.

SuSpenfion 295.

SuSpenfioeffeft 166.

Suberänität 501.

Sttnobalbefd)tüffe 290.

Stynobalfommijfäre 293.

Synode national 384.

Stjnobe oon Srient 409.

Stmoben 434, 468.

Svnodi 377.

S.

Safelgut 308.

Saltoeg 514.

Satberidjt 248.

Satetnfjeit unb 3Jiet)rt)eit 15.

Säterfd)aft, mittelbare 28.

Satirrtum 221.

Sätltcfjfeit gegen einen 3?orge*

festen 228.

Satort 144.

Sadjregifter.

Satjadien, notorifcrje 171.

laufe 436.

Sauffird)en 305.

Saufjruang 394.

Seilnabme 26 ff., 219.

Seünatmie, eigentlid)e 29 f.— nottuenbige 27 f.

Selegrammfperre 180.

Semporalien 334.

Sennin 161, 245.

Terrae missionis 422.
— sedis apostolicae 422.

Terrena 323.

SerritoriaUiobcit 525.
— be3 Uferftaateä 541.

Jerritorialpriujip 11.

Serritorialfpftem 382.

Territorium soparatum 352.

Sbeatinerorben 353.

Iljeofratie 323.

Theologia practica externa 318.

Thurificati 284 «nm. 2.

Sierquälerei 71.

Tituli seil, minores 305.

Titulus mensae 352.
— prineipis 352.

SobcSftrafe 32 f., 222.

Sonfur, mbncbijdje 297.

Tonsura s. Pauli 297.
— s. Petri 297.
— Simonis Magi 297.

Jotalabftimmung 162.

Sotfdjlag 46.

Sötung auf Verlangen 47.

Traditio apostolica 408.
— divinia 408.
— ecclesiastica 408.
— humana 408.

Traditores 284 2lnm. 2.

Translatio 329.

Translocatio 354.

Srauung§red)t, ber eüangelifdjen

firdje 478.

Tribunalia 420.

Tribunaux en matiere correc-

tionnelle 142.
— de simple police 142.

Srienter Son^il 343.

Srunfenfjeit 218.

Sürfei, im Sölferredjt 488.

Su3fulaner 316.

lt.

Übergang^ftationen 113.

Überlegung 21.

Überfd)roemmung, ^erbeifüfj*

rung 65.

Überroeifung an bie Sanbe§=
polijeibefjörbe 35.

Üble Slacftrebe 51.

Ultimatum 560.

Umftänbe, mtlbernbe 38, 224.

Unam sanetam 318, 323.

Unbraud)barmad)ung 36.

Unerlaubte |mnblungen, im
S?ölferred)t, ^orberungl*
redete aus» ilmen 548.

587

Unfug, grober 71.

Ungel)orfam gegen einen 33efel)l

in Sienftfad)en 228.

Unionen 388.

Unioerfität 328.

Unmittelbarfeit^prinäip 172 f.,

244.

Unterbrürfung bes SflaOen«
fjanbeB 496, 539, 541.

Untergebene 227.

Unterlaffung einer bienftlid) ge*

botenen S-Berf)aftung 230.

Unterlaffungöbclifte, eigentl. 14.

— uneigentlicfye 14.

Unternefjmen 24, 219.

Unterfdjlagung 53.

— militärifdje 231.

Unterfud)ung§fül)rer 248.

Unterfud)iiug^gruubfati 243.

,

UnterfuduingSfjaft 179 f., 246.

Unterfudumg^fommiffum, inter*

nationale 552.

Unterfudutngsriditer 139.

Unum corpus christanium 392.

Untreue 57.

Unoerle^lid)feit bei ©efaubten
532.

Unüorfid)tiger unb red)t3ioi*

briger SBaffeugebraud) 230.

Unjud)t, gemaltfame 59.

— mit Suflenblidieu 59.

— unter Ucifjbraudi bei Shitori?

tätööerfjältniffeö 59.
— >oibernatürlid)e 59.

Unjücfjtige Sdjriften, 5*erbrei*

tung 59.

Urgens necessitas 448.

Urfunben 248, 300.
— öffentliche 62.

Urfunbenbefeitigung 63.

Urfunbenfälfd)ung 62.

— intelleftuelte 62 f.

Urfunbenoerbred)en 62 f.

Urlaub§befd)ränfung 259.

Urfadje 13.

Urfprünglidjer förioerb ber ©e*
biet§t)or)eü 519.

Urteil 168, 249 f.

UrteilSbafiStatfadjen 171.

Urtetl3qualität<5»orau3fe£ungen

157.

Urteil§tierftofj, äufjerer 194.

— innerer 194.

Urteü3öorau3fe§ungen 157.
— fpeätfifd}e 157.

23.

Satermorb 47.

SSeranftaltung oon Skrfamm*
hingen als militärifd)e§ S)e*

lift 230.

SSerbalinjurie 51.

Sßerbänbe, im eoangelifdjen

firebenrecht 461.

SSerbinbung im Strafprozeß 132.

Verbot ber reformatio in peius

194, 196.
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Verbredien gegen ben Veftanb
be§ ©taate§ 65.

— gegen bie ©fjre 51
f.— gegen bte gamilie 58.

— gegen ba§ ginanjrüefen 71.— fortbauernbe 16.

— fortgefe^te 16.

— gegen bte perfönüdje grei*

fjett 49 f.— gegen bte förderliche ^nte*
grität 48 f.— gegen ba§ Seben 46 f.— militärifd)e 217.

— gegen ba§ SJcilitärroefen 69 f.— gegen Dffupation§red)te57 f.— gegen bie Organe unb Qei*

djen ber ©taatägeroalt 66 ff.— gegen ba§ Voligeiroefen 70 f.

gegen bie Rechtspflege 68 f.— gegen ftaat3bürgerl.9f{ed)te 66.

— gegen bie ©ittlicfjfeit 59 f.— gegen Streu unb ©tauben im
Verfefjr 61 ff.— gegen ba3 Vermögen 52 ff.

Verbred)en3einf)eit unb sJDlef)r*

fjeit 15.

Verbitt 193.

Vereinigungen nad) fird)tid)er

Siegel 433.

Verfahren gegen 9tbroefenbe250.— foIonialgerid)tlid)e§ 203.

Verfahren, objeftiöe§ 203.

— fummarifdjeö bor beut 2lmt§=

ob. bem Schöffengericht 184.

Verfahren, öötferredjtl. 551 f.

Verführung einei nod) nid)t

fed)äefjn)äf)r. 9Jcäbd)en§ 59.

Vergehen, militärische 217.

Vergiftung 48.

VerrjanblungSführer 140, 240.

VerhanblungiBmaEime 152.

Verjährung 44
f., 227, 261.

Verleumbung 51 f.

Verlegung ber 2lmt3öerfd)rDie=

genfjeit 72.
— be§ S3riefget)eimntffe§ 61.

Verlöbnis 438.

Verluft ber Gebietshoheit 521.

VermögenSbefchlagnahme 180.

VermögemlfonfiSfation 34.

Vermögen3red)t, iird)lid)e3 339,

456, 477.

VermögenSftrafen 259 f.

Vernehmung be§ 3^ugen 174 f.

Verpflid)tung3fraft, im Sird)en=

red)t 435.

Verfe^ung in bie jroeite Maffe
beS SolbatenftanbeS 224.

Verfidjerung, falfdje an GtibeS*

ftatt 69.

Verfud) 23 ff., 219.
— beenbeter 24.

— gefjinberter 24.

— mißlungener 24.

— untauglicher 24 f.

Vertagung 190.

Verteibiger 160, 242.

Verteibigung 160, 242.

Vertragstheorie 397.

Vertretung, im Strafprozeß 160.

Verurteilung bis jur Vefferung
107.— relatib beftimmte 108.

VerroahrungSheime 113.

Verwaltung beS S'irdjenöer*

mögend 477.

VerroaltungSnebenflage 202.

VerroaltungSred)t, oberfteS beS

VapfteS 328.

VerroaltungSftrafflage 202.

VerroaltungS* unb 9htfcungS*

redjt im Völkerrecht 516.

Verroanbtenehen 336.

VerroeiS 34.

Verroeifung ber Sache oor baS
Schwurgericht ber näd)ften

Veriobe 193.

Verrounbete unb Äranfe, Sdm£
berfelben 564.

Ver§id)t im Völkerrecht 511.

Vicarü temporales 308.

Vicarius urbis 415.— perpetuus 334.

Visitatio liminum 454.

seil, sanetorum aposto-

lorum Petri et Pauli 329.

Visitator 377.

Vita communis 333.

Vofation 476.

Volenti non fit iniuria 17.

Völkerrecht, Segriff 484.
— 9fJed)t§natur beSfelben 485.

Vollflage 165.

Vollftredung ber greiheitS*

ftrafen 222.

Vorbereitung ber ipauptöer*

hanblung 187, 249.

VorbereitungSfjanblung 24, 219.

Voreib 175.

Vorentrourf jum StröV. 8.

Vorführung 246.

Vorgefefcte 227.

Vorred)te beS ©efanbten 532.

Vorfafc 20 ff.

Vorfänden üon ©ebredjen 229.

Vorfitienber 140, 240.

Vorunterfud;ung 183, 186 f.

Vorberfahren 183 ff.

Votum negativum 476.

SB.

SSaffengebraud) 220.
— unborfidjtiger 230.

28affengleid)f)eit, ©runbfafc im
Strafprozeß 153.

Sßaffenftillftanb 571, 577.

2Sa£)lbefted)ung 66.

SBafjIfälfdjung 66.

2Baf)Iberteibiger 160.

2ßahnüerbred)en 22.

3SBab,rt)eit3erforfd)ung 244.

95?ahrnehmungSobjett 173.

JSafniprud) 193.

SGBarenfälfdjung 64.

SBafjergebiet 514.

2Beü)bifd)of 428.

2Beü)egrabe 410.

S8eif)ered)t (Irregularitäten*

lefjte) 331.

2ßeltftrafrect)t§prinäip 11.

SBeftfälifdje triebe 492.

SSibem 307.

SSiberflage 149.

3Biberfetjlid)feit 228.

SBieberaufnafmte beS Verfaß*
renS 196 ff., 252 f., 273.

2Biebereinfe£ung in ben Dorigen

Stanb 161, 245.

SBilbbieberei 58.

2ßillenStf)eorie 21.

roiffentlicf) 21.

SSormfer ftonforbat 315.

SBudjer 56.

3.
3el)nt 304.

3efjntftreitig!eiten 337.

Zelo domus Dei 345.

3eugen 174 ff., 247.

3eugniSfäf)igfeit 174.

3eugniSöerroeigerungSrecht 174.

3eugniS5roang in Ehrengerichts*

fad)en 271.

3inSberbot, altfird)lid)e§ 317.

3irfumffriptionSbullen 449.

3ölibatgebot 314. r p.

3öltbatSpflid)t, befdjränfte 297.

3ollbelifte 71.

3opfabfd)neiben 48.

3ud)tl)äufer 93.

3ud)tl)au§ftrafe 33, 222.

3üd)tigung§red)t 17.

^udjtpoliäeigeridjte 142.

3ul}älterei 59.

3uläffigfeit be§ ®trafred)t§*

wege§ 128 ff.

3ulaffung3befugni§ 405.

3urüct0ertüeifung 196.

3ufammenlegung üon Vro»

jeffen 132, 149.

3uftänbigfeit, ber eijreugericfite

268.— funftionelle 141.

— im fird)enred)t 435.
— unb Betätigung ber fird}«

lidjen Vcamten 442.
— örtlid)e im ©trafprojefi 144 f.,

240.
— fad)lid)e 240.
— fad)lid)e im eng. 6inne 142.

3uftanb§oerbred)en 16.

Aufteilung 167.

^urDtberfjanbcln gegen befon«

bere ®ienftoorfd)riften 230.

3iuang§buf3e, geheime 295.

3ioeifampf 49, 274.

3tnifd)enfrift 161.

3lnifd}ennu^ung 304.

3>r>ifd)ent>erfal)ren 185.
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